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Die Getreuen in Jever.
Von einem Getreuen.

2 N) äußerſten Nordweſten Deutſchlands, da, wo der Jade
buſen tief ins Land einſchneidet, und der ſtarke Kriegs

hafen Wilhelmshaven treue Wacht hält am Geſtade der
wildbewegten Nordſee. Es hat jetzt eine gewiſſe Berühmtheit
erlangt nicht wegen der wechſelvollen Schickſale ſeiner politiſchen

Vergangenheit, ſondern wegen des allbekannten Geburtstags
geſchenkes, welches d

ie

Getreuen von Jever nun bereits im

fünfundzwanzigſten Jahre a
n

den großen Kanzler abzu
ſenden pflegen. Bis zu den entlegenſten Völkern in anderen

Erdteilen iſ
t

darum ſein Ruhm gedrungen und der Name

Jevers bekannt. Als vor Jahren ein Jeverſcher Junge in

Surabaja auf Java zum Telegraphenamte kam, um ſeinen
Eltern in der alten Heimat ſeinen Neujahrsgruß „Onken
Jever gratulor“ zu entbieten, d

a

fand e
r

den malayiſchen

Telegraphenbeamten über d
ie Lage Jevers wohl orientirt.

E
r

erhielt d
ie Rückfrage: „Von wo d
ie

Getreuen Bismarck
die Kiebitzeier ſchicken?“ und erſparte damit 6 Mark

5
0 Pfennig für das Wort Deutſchland, welches er ſonſt

vielleicht zwiſchen jene Worte hätte einſchieben müſſen. Be
ſucht aber wird das abſeits der Touriſtenſtraße gelegene

Städtchen ſelten und e
s

iſ
t

in ſeiner eigenartigen Schönheit

nur wenigen bekannt. Ein jeder nennt e
s,

keiner kennt e
s,

Drum komm jetzt einmal mit mir, freundlicher Leſer, dir

d
ie Stadt zu beſehen, w
o

die Getreuen hauſen, und d
ie

wackere Runde kennen zu lernen, d
ie

dem großen Kanzler

ihren Danktribut in ſo origineller Weiſe durch 101 Kibitz
eier darbringen.

Raſch bringt dich d
ie

Eiſenbahn über Bremen und
Oldenburg nach der kleinen Station Sande, von w

o

aus

eine Zweigbahn dich „ganz ohne Eile“, wie bösartige Witz
bolde d

ie

a
n

den Wagen der großherzoglich oldenburgiſchen

Eiſenbahn angeſchriebenen Buchſtaben G
.

O
.

E
.

auszulegen

pflegen, deinem Ziele entgegenführt. Schon aus weiter

Ferne zeigt ſich der wunderbare Bau des Jeverſchen Schloß
turms, deſſen bizarre, aber nicht unſchöne Formen d

ie Je
veraner ſo ſehr in ih

r

Herz geſchloſſen haben ſollen, daß
man von ihnen behauptet, ſi

e

würden heimwehkrank überall
da, von wo ſi

e

die Kuppe ihres Turmes nicht mehr ſehen
könnten.

Lautlos faſt fährt jetzt der Zug dahin, denn wir fahren
über tiefgründiges Moorland. Nun aber hält e

r

am
Rande der Jeverſchen Düne. Denn Jever thront wie eine
Königin auf einem einzeln gelegenen Dünenkopfe 5

2

Fuß
hoch über dem Meere und über den niedrigen, faſt dem

Niveau des Meeres b
e
i

gewöhnlicher Flut gleichen
Marſchen.

Wir haben fünf Minuten bis zur Stadt, laſſen wir den
Hotelwagen fahren; wir gehen zu Fuß und ſehen uns gleich

etwas um. Die Bahnhofſtraße iſ
t

neu entſtanden; ſi
e bietet,

was ähnlich entſtandene Straßen auch anderswo bieten:

neue Häuſer in gewöhnlichem Stil; nur daß jedes Haus
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.Xl. 10.

K
º iſt ein kleines, idylliſch gelegenes Landſtädtchen im

G)

(Nachdruckverboten.)

lauſchig im Garten verſteckt liegt, verleiht der Straße länd
lichen Reiz. Wir betreten nun die wohlgepflegten Anlagen,

d
ie

a
n Stelle der abgetragenen Feſtungswerke getreten ſind,

eine wahre Zierde der Stadt. Alte, ſchöne Bäume, gut ge
pflegte Raſenflächen, hübſch verteilte Bosketts, gute Kieswege

und immer zur Seite die breiten Feſtungsgräben, d
ie

wohl
aufgeräumt und a

n

den Rändern bepflanzt den Anlagen

einen beſonderen Reiz verleihen. Hier ſteht das Denkmal
des Hiſtorikers Schloſſer, der Jever entſtammte.
Durch d

ie

Prinzenallee kommen wir zu dem alten Schloſſe,
das, vom Turm- abgeſehen, durch prunkenden Stil nicht
gerade hervorragt. Der Schloßpark jedoch iſ

t

zwar klein,

aber von Künſtlerhand angelegt. Alle dreißig Schritte bietet

e
r

ein neues, reizendes, völlig verändertes, landſchaftliches

Bild. Wald, Wieſe und Waſſer, ſogar Thal und Berg,

ſonſt unbekannt im Flachland, wechſeln ab. Man hat nämlich

d
ie

alten Wälle zuſammengekarrt und ſo iſt ein erklecklicher
Hügel, der Schloßberg, entſtanden. Aber d

ie

Jeveraner
würdigen ihren Schloßpark gar nicht nach Gebühr; wie
viele Menſchen gehen auch ſi

e geſchloſſenen Auges a
n

den

Naturſchönheiten vorüber, d
ie

ihnen gleichſam vor d
ie

Naſe
geſetzt ſind.

Das aber weiß jedes Kind in Jever, das heißt vom
Hörenſagen, daß das Schloß e

in

Kunſtwerk birgt ganz einzig

in ſeiner Art: di
e

kunſtvoll in Eichenholz geſchnitzteRenaiſſance
decke im Audienzſaal, deren Entſtehung trotz aller Kunſt
hiſtoriker doch in die erſte Hälfte des 16. Jahrhunderts an
geſetzt werden muß. Sie iſ
t

ein herrliches Kunſtwerk, deſſen
Beſichtigung allein der Reiſe nach Jever lohnte. Auch das
Gemälde der Kaiſerin Katharina II

.

von Rußland, der das
Jeverland 1793 nach dem Tode ihres Bruders zufiel,
beſitzt hohen Wert. Der Renaiſſancedecke aber ſteht als
Kunſtwerk erſten Ranges würdig zur Seite das Grab
denkmal, welches das vielgeprieſene Fräulein Maria, die
letzte Fürſtin Jeverlands aus dem einheimiſchen Hauſe Pa
pinga, ihrem Vater, Edo Wiemken dem Jüngeren, im Chor
der evangeliſchen Kirche hat errichten laſſen. Ihr ſelbſt, di

e

ganz unvergleichliche Verdienſte um Jever und Jeverland
ſich erworben hat, iſt ein Denkmal nicht errichtet worden.
Allgbendlich jedoch ertönen ihr zu Ehren im Winter um
neun, im Sommer um zehn Uhr d

ie Glocken, deren Klang,

wie d
ie ſinnige Sage geht, der geliebten Herrin, die 1575

von ihren Landeskindern ſchied, ein Zeichen ſein ſoll, zu den
Jhrigen zu ſegensreichem Wirken zurückzukehren. In der
That weiß man die Stelle nicht mit Sicherheit, wo ihre
Aſche Ruhe gefunden. Weithin aber verbreiten die ruhigen

Klänge dieſes ſogenannten Marialäutens abendlichen Frieden
und Ruhe in der Stadt und ihrer Umgebung.

Ein ſchöner gotiſcher Bau iſ
t

dann das 1609 erbaute
Rathaus, doch ſind ſeine reinen Formen durch ſpäteren Um
bau teilweiſe entſtellt. Ein vor wenigen Jahren entſtandenes,

formenſchönes Gebäude beſitzt die Stadt an dem erſten Hotel,

1
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dem Hof von Oldenburg, an dem großen Marktplatz gelegen,

auf welchem im Jahre bisweilen gegen zwanzigtauſend Stück
Rindvieh verkauft werden. Der Hof von Oldenburg ſteht
als Gaſthof in vorzüglichem Ruf in ganz Norddeutſchland.
Soll doch ſelbſt der Baron von Schmeckſäbel bei einem
kürzlichen Aufenthalt in Jever ſich ſehr befriedigt ausgeſprochen

haben über Küche und Keller dieſes Hauſes.

Am großen Konzerthauſe vorbei lenken wir ein in d
ie

Neueſtraße und ſtehen bald unmittelbar vor dem Hauſe der

Getreuen. Unſcheinbar iſ
t

das Aeußere des von Linden b
e

ſchatteten Hauſes; die ſchönen Steinmetzarbeiten a
n

der

Thüre kennzeichnen es als altes Patrizierhaus. Seit langer

Zeit wird darin eine Wein- und Tabakhandlung unterhalten.
Damit hat der frühere Beſitzer, Chriſtian Rudolphi, eine

-

renommirte Wirtſchaft verbunden. Nach

dem Tod ſeines Schwiegerſohnes ſind
beide Geſchäfte in die Hand des jetzigen
Wirtes, J. C. Horch, übergegangen, der
mit löblichem Eifer die Getreuen nach
des Tages Laſt und Hitze zu erquicken

ſich beſtrebt. Tritt ein! Die beiden letz
ten Thüren linker Hand des langen

Korridors führen dich in das Zimmer
der Getreuen.

Es iſt kein großer Raum, nur zwölf
Meter lang und fünf Meter breit, der jeden Abend eine An
zahl derſelben beim Trunke herbergt. Im vergangenen
Jahre haben ſie ihr Heim mit hübſcher Holztäfelung verſehen
und recht traulich und gemütlich herrichten laſſen. Die äußere
Wandſeite nehmen drei Sofas ein und davor ſind drei Tiſche

in langer Reihe aufgeſtellt mit den nötigen Stühlen. Der
Kokosläuſer davor, der jedermann genirt, iſ

t für den Wirt.

E
r

hat nämlich einen etwas harten Tritt am Leibe, ſo ungefähr

wie eine halbe Schwadron Gardeküraſſiere, und die Getreuen

würden ſchon alle gehörleidend ſein, wenn der Schall ſeines
gewichtigen Schrittes durch den Läufer nicht gedämpft würde.

Die ſchön ſich aufbauende Konſole zu Häupten des Präſi
dentenplatzes iſ

t

dazu beſtimmt, in Zukunft eine Büſte Bis
marcks zu tragen, einſtweilen iſ

t

ſi
e

beſetzt mit einer etwas

zu klein geratenen Germania. Die Mitte der Hauptwand

ziert ein kleines Oelgemälde Bismarcks in der Uniform der
Magdeburger Küraſſiere. Zur Seite hängen
gute Photographien Wilhelms I.

,

Frie
drichs III. und Wilhelms II., ſowie des
Großherzogs von Oldenburg. Sonſt aber

iſ
t

d
ie Wand ganz bedeckt mit Bildern aus

der Bismarckmappe Wilhelm Allers, den

d
ie

Getreuen zu ihrem Ehrenmitgliede e
r

nannt haben. Ein Geſchenk von ihm iſ
t

das ſchöne Bild der Fürſtin. Das d
ie ge

fällige Holztäfelung abſchließende Paneel iſ
t

rings beſetzt mit alten Trinkkrügen, zum
Teil altertümlichen Prachtſtücken, d

ie

der

beliebte Bierbrauer der Getreuen, Theodor
Fetköter, für das Lokal geſtiftet hat aus
Dankbarkeit dafür, daß hier ſo große Quan
titäten ſeines Bieres ihren Beruf ſo würdig
erfüllen.

Hier obenan iſ
t

der Platz des Ober
getreten, des Buchhändlers und Buchdruckerei

beſitzers Wilhelm Mettcker, der in allen
Angelegenheiten der Getreuen be
ſtimmenden Einfluß ausübt und bei
Jung und Alt in Jever bekannt iſt

unter dem Koſenamen „Onkel Wil
heim“. E
r

nimmt nun bereits ſeit
vierzig Jahren allabendlich dieſen
Platz ein, den jedermann als den
ſeinen reſpektirt. Ein beſonders

Stammkrug.

Silberner Kiebitzpokalder Getreuen.

breiter und kräftiger Stuhl dient ihm zum Sitz, denn er hat
das beſcheidene Gewicht von plus minus drei Zentnern.
Mit dem rechten Arm lehnt er ſich auf den Tiſch, der aus
dieſem Grunde a

n

der betreffenden Stelle eine tiefe Tülle
zeigt. Gutta cavat lapidem, ſteter Tropfen höhlt den Stein,

warum nicht auch eine Tiſchplatte. Onkel Wilhelms Hand
werkszeug für ſeine abendliche Beſchäftigung bleibt im Lokal

vor ſeinem Platz liegen, ſein Deckelſchoppen, ſeine lange
Cigarrenſpitze und ein ſcharfes Taſchenmeſſer, mit dem e

r

die Spitzen ſeiner Cigarren abſchneidet. E
s

hat in ſeiner
Hand aber noch eine eigenartige Verwendung. Stockt

nämlich d
ie Unterhaltung, oder kann e
r

derſelben kein rechtes

Intereſſe abgewinnen, ſo bearbeitet e
r

d
ie Tiſchplatte mit

der Meſſerſpitze, e
r

hakt und trommelt, wodurch natürlich

die Platte nicht beſſer wird, ſondern allmälich das Ausſehen
eines alten Reibeiſens annimmt. Alle paar Jahre hat er

ſeinen Hackplatz derart zugerichtet, daß Horch zu Onkel Wil
helms Verdruß den Tiſch neu mit Farbe und Lack überziehen
läßt. Onkel Wilhelm denkt aber in dieſer Beziehung recht
konſervativ und verdoppelt alsdann ſeine Bemühungen, um

den Platz wieder in den altgewohnten Zuſtand zu verſetzen.

Zu ſeiner Rechten ſitzt gewöhnlich Onkel Ton (Anton Reling

auf Relinghauſen), ſein Jugendfreund und früherer Reiſe
gefährte, die zuſammen auf ihren Reiſen e

s

ſchon einmal
fertig bekommen haben, einen ganzen Tag regelrecht zu ver
lieren, niemand weiß wie, am wenigſten ſi

e ſelbſt, und wenn

ſi
e

e
s wüßten, ſi
e

würden e
s

niemand verraten. Beide

harmoniren ſo vorzüglich, daß ſi
e

mit einander in fort
währendem Skandal liegen, was bisweilen höchſt pläſirlich

klingt. Ihnen reihen ſich d
ie übrigen Getreuen an, die auf

reſervirte Plätze Anſpruch nicht erheben. Das Geſpräch iſ
t

meiſtens ein ſehr belebtes und, d
a

die Getreuen ſich aus

allen Schichten der Bevölkerung zuſammengefunden haben,

nicht einſeitiges, ſondern viele Gebiete umfaſſendes. Selten

wird gekanngießert, das hindert ſchon der rege nationale
Sinn, der alle Getreuen beſeelt. Zu jeder Stunde aber

iſ
t lebendig in ihnen das Gefühl der Dankbarkeit gegen

Bismarck, den unvergleichlichen Baumeiſter unſeres neuen

deutſchen Reichs. An ſeinem Thun und Wohlergehen nehmen
alle den regten Anteil, wenngleich ſi

e in rühmlicher Be
ſcheidenheit ſich nicht in den vorderen Schwarm der Bismarck

verehrer zu drängen verſuchen, ſondern ſich

beſcheiden mit dem Platz, den man ihnen
übrig läßt. Nur in dem einen wollen ſi

e

ſich nicht überholen laſſen: in unentwegt

treuer Liebe zu dem Helden unſeres Volkes.
Sieh, da kommt der Wirt der Getreuen,

Herr J. C. Horch, feſten Schrittes daher,
wohlgenährt, eine lebendige Reklame für
ſeine Wirtſchaft. E

r

legt d
ir

das Gedenk

buch der Getreuen vor zum Eintragen deines
Namens und etwaiger poetiſcher Empfin
dungen, die dich vielleicht beſeelen. Das
Gedenkbuch verdankt ſeine Entſtehung dem

Geheimen Poſtrat Sachſe in Berlin, der es

b
e
i

gelegentlichem Beſuch der Getreuen mit
folgendem Verſe eröffnete:

„Mit Kleinem fängt man manchmalan,
Bald kommenihrer Größ're dran.
Wär' früher ſchon,was jetzt geſchehn,

Ihr würdet euer Wunder ſehn!“

Intereſſant für dich ſind wohl beſonders

d
ie

dem Buche vorgehefteten Sprüche,

welche jedesmal d
ie Geburtstagsgabe

a
n

Bismarck begleiteten, die Dank
ſchreiben Bismarcks, deren jedes einen

Blitz ſeines originellen Geiſtes ent
hält, und der Brief, mit welchem e

r

den Getreuen ſein ſilbernes Kiebitzei



Die Getreuen in Jever.

zum Umtrunk überſandte, das vom Obergetreuen im eiſernen

Geldſchrank wohl verwahrt wird. Du ſollſt den Pokal
ſehen, Horch läßt ihn gleich holen. Setze dich inzwiſchen,

lies d
ie

Verſe und erquicke dich a
n

einem Krug Fetköterſchen
Bieres. Einer der Getreuen, Herr Kaufmann Wölfel, hat
für dieſelben einen Stammkrug anfertigen laſſen, aus den

ſich's gut trinkt. Der Deckel zeigt den wohlziſelirten Kopf
Bismarcks, die ſchöne dekorirte Außenſeite ziert der Kern
ſpruch: „Wir Deutſche fürchten Gott und ſonſt nichts auf
der Welt!“ Du kannſt d

ir

einen zum Andenken erſtehen.

Horch hat ſi
e

zum Verkauf.

„Proſit! Dem Kanzler die Blume!“
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Doch lies die Verſe:-
1871.

„Das Schönſteſucht e
r

auf den Fluren,

Womit e
r

ſeine Liebe ſchmückt.“

1872.

Dem Fürſten Bismarck von ſeinen Verehrern in Jever.

1873.

„Vör vecl Wark –

Wenig Hönnig.“

1874.

Zur Geneſung.

Die Getreuen in Jever.
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Facſimile desFürſt BismarckſchenBriefes bei UeberſendungdesKiebitzpokals.

1875.

„De Kiwiet kunn vör Koll nicht leggen –

Dat wullen w
i

to uns' Entſchüld'gungſeggen!“

und ſo weiter.

Duſragſt nach den Anfängen des Gebrauchs, Bismarck
Kiebitzeier zu ſchicken. Der Urſprung iſt in leichtes Dunkel
gehüllt und etwas myſteriös. Im Frühjahr 1871, als der
Kanzler eben vom Schlachtfeld nach Berlin zurückgekehrt
war, um den erſten Reichstag zu eröffnen, ſprach e

s

ſich in

Jever herum, der Reichskanzler pflege am Buffet des Reichs
tags ein Frühſtück einzunehmen und ziehe dabei Kiebitzeier

allen Speiſen vor. Ein Oldenburger Kind, der Sternkieker
Tietjen, der damals in Jever verweilte, ſoll die Mär hier
verbreitet haben. Andere wollten ſogar in Erfahrung ge
bracht haben, daß Bismarck alljährlich durch die Vermitt
\ww.g der in Jeverland wohnenden Eltern ſeines Kutſchers
eine Anzahl Kiebitzeier aus Jever beziehe. Auch hier in

Rudolphis Wirtshaus, in dem damals d
ie Jäger ihren

Heiligen zu feiern pflegten, ward dieſer Geſprächsſtoff e
r

örtert. Da regte Onkel Wilhelm e
s an, man ſolle Bismarck

Kiebitzeier ſchicken. Ueber d
ie

Anzahl aber war man noch

im unklaren. Und als man darüber ſtritt, rief Onkel
Wilhelm dazwiſchen: „Dann müſſen e
s

ſein – hundert
und ein!“ – Und dabei blieb's. Der ältere Bruder Onkel
Wilhelms aber, Herr Ludolf Mettcker, veranlaßte d

ie Beigabe

des Spruchs. Chriſtian Rudolphi, das biederſte Original

eines Wirts, wenn er auch als Jäger gern etwas Latein
ſprach, übernahm den Einkauf der Eier. Das verurſacht
keine kleine Mühe. Denn d

a

der Kiebitz ſchon frühzeitig zu
legen beginnt, iſ

t

e
r gezwungen, durch Auſſitzen d
ie Eier

vor der Nachtkälte zu ſchützen. So werden d
ie Eier

leicht angebrütet und ſind alsdann ungenießbar. Jedes
einzelne E

i

muß deshalb in kaltem Waſſer geprüft werden.

Man nennt das ſchieren. Sinkt das E
i

unter, oder wippt

die ſtumpfe Spitze auch nur etwas empor, dann iſ
t

e
s un

brauchbar. Nur d
ie Eier, d
ie ins Waſſer gelegt, ganz

horizontal liegen, ſind friſch. Dieſer Mühe unterzog ſich
Chriſtian Rudolphi mit Luſt und Liebe und viel Geſchick.
Wenn d

u jetzt noch lebteſt, „min leven Kriſchan,“ wie würdeſt

d
u

dich freuen, daß d
u

nun zum Lohn für dein ſauberes
Schieren ſogar noch in die Zeitung kommen ſollſt. Wenn

d
u

ſo etwas hätteſt ah:en können, d
u

hatteſt dich ſicherlich
photographiren laſſen und der Nachwelt wäre dein liebes,

ſpießbürgerlich-pfiffiges Geſicht geblieben. Denn wahrlich,

unſer Chriſtian Rudolphi beſaß eine reichliche Doſis Mutter
witz! Die Sache wurde übrigens damals durch Rudolphi
bald bekannt in Jever und in Jeverland und jedermann

ſuchte ſeitdem eine Ehre darin, daß Bismarck ſeine Gier ſo

früh als möglich empfange. Waren dann die 101 (Fer
beiſammen, ſo wanderten ſi

e

nach Onſel Wilhelm, der ſi
e
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6 Aeßer Land und Aleer.

AnſichtdesSchloſſesvon Jever.

erſt einer erneuten, nicht unwichtigen Prüfung auf ihre
Reinheit unterzog und dann in das ſchon längſt fertiggeſtellte

„Bett“ bettete. Das iſ
t

eine fein behobelte Kiſte mit

Schiebedeckel. Darin liegen Watteſchichten, mit den Olden
burger Farben blau-rot überklebt. In der zweiten Wat
tenlage von unten ſind vierundzwanzig Löcher ausgepunzt,

genau von der Größe der Kiebitzeier, um dieſe aufzunehmen.

E
s

folgen alsdann abwechſelnd eine volle und eine durch
punzte Wattenſchicht viermal. In d

ie

fünfte oberſte Watten
ſchicht ſind bloß fünf Löcher eingepunzt und liegen fünf Eier
um die Gratulationskarte mit dem Spruch herum. Dieſe

originelle Verpackung iſ
t

d
ie Erfindung Onkel Wilhelms,

der nicht wenig ſtolz darauf iſ
t,

daß d
ie Eier ſo verpackt

ſtets wohlbehalten angekommen ſind, wie Bismarck im

Dankſchreiben beſonders zu erwähnen nie unterläßt.

Nach Rudolphis Tod hat Onkel Wilhelm auch den Ein
kauf, das Schieren, die Verpackung, kurz die ganze Be
ſorgung auf ſich genommen, ſo daß den übrigen Getreuen
durchaus keine Laſten mehr erwachſen.

Eigenartig wie alles iſ
t

auch d
ie Auswahl des Verſes

angeordnet. Schon Monate vorher werden von den Ge
brüdern Mettcker Verſe zu

r

Bewerbung angenommen. Auch

von auswärts, ſogar aus Paris und Nordamerika, ſind
ſchon welche eingegangen. Von
fremder Hand auf Karten geſchrieben,

ohne Bezeichnung des Verfaſſers,

werden dann die Verſe von den Ge
treuen a

n

einem beſtimmten Abend

begutachtet. Eine Kommiſſion ſieht

auf korrekteEinhaltung der Jeverſchen
Mundart. Zunächſt werden die drei
beſten Verſe ausgeſucht und aus

dieſen derjenige, welcher den meiſten

Anklang gefunden, als Glückwunſch
auf eine Karte mit beſonders feiner

Ausſtattung gedruckt. Noch nie aber

iſ
t

der gewählte Vers bekannt ge
worden, bevor die Kiſte a

n

Bismarck

abgeſandt war. Der glückliche Ver
faſſer erhält fünfundzwanzig Kiebitz
eier als Sporn für weitere poetiſche

Produkte.

Hier kommt der Pokal, wohl
verwahrt in einem feſten Karton.
Es iſ
t

ein maſſiv ſilberner Pokal;

die Form des Kiebitzeies iſ
t eigen

artig, aber ſchön; aus dem Deckel

ſieht e
in

kunſtreich gearbeiteter Kiebitz

kopf heraus; unten aber ragen d
ie Stände des Vogels

hervor, auf welchen der Becher ſteht. Außen zeigt das matt

oridirte Silber die dunklen Flecke des Kiebitzeies. Das
vergoldete Innere trägt oben im Deckel erhaben gearbeitet

das Bismarckſche Wappen auf einem Schilde, Kleeblatt mit

drei Eichenblättern, darüber d
ie

Fürſtenkrone. Du glaubſt
kaum, daß * Flaſchen in den Pokal hineingehen! Nun!
Dann beſuche die Getreuen am erſten April, d

u

biſt freund
lichſt zum Umtrunk eingeladen, dann kannſt d

u genau e
r

proben, wie viel erfaßt. Die Getreuen erhielten den Pokal
am 25. April 1883 durch Vermittlung der königlich preu
ßiſchen Geſandtſchaft in Oldenburg zugeſtellt. Das Schrei
ben des Herrn Geſandten von Thielau war a

n

Onkel

Wilhelm gerichtet und lautete:
„Oldenburg, den 25. April 1883.

„Der Herr Reichskanzler Fürſt von Bismarck hat mich
beauftragt, beiſolgenden Brief und Paket a

n

d
ie

Getreuen

in Jever“ zu überſenden.

„In der Annahme, daß Euer Hochwohlgeboren in der
Lage ſich befinden und geneigt ſein wollen, beides a

n

die
richtige Adreſſe zu geleiten, beehre ic

h

mich, Ihre gefällige
Vermittlung hierfür ergebenſt nachzuſuchen, zugleich mit der
Bitte, mir den richtigen Empfang der Sendung gefälligſt

zu beſtätigen.

„Mit der vorzüglichen Hochachtung ergebenſt
vo! Thielau,

Königlich Preußiſcher Geſandter.

An Herrn
Buchhändler und Buchdruckereibeſitzer

Wilhelm Mettcker
Hochwohlgeboren

in Jever.“

In dem Schreiben des Geſandten lag ein Brief des
Reichskanzlers, a

n

d
ie
Getreuen gerichtet. (Siehe Facſimile

auf Seite 3.)
Die Getreuen waren hocherfreut über das Geſchenk, und

von einer eigens dazu berufenen Verſammlung wurde dem

Fürſten der Dank der Getreuen votirt. Hatte ſchon bisher
Bismarcks Geburtstag d

ie

Getreuen zu einem feſtlichen Kom
mers vereinigt, ſo geſtaltete ſich ſeitdem der Umtrunk am

1
. April in ei
n

wirkliches Feſt um, mit beſtimmten Satzungen

und Anforderungen a
n

die Teilnehmenden. Wie zu Kaiſers
und Großherzogs Geburtstag legt d
ie Stadt Flaggenſchmuck

an. Auch vom Haus der Getreuen weht alsdann d
ie

deutſche



und d
ie oldenburgiſche Flagge. Mit Grün ſind im Ge

treuenzimmer Bismarcks und der Kaiſer Bilder geſchmückt,
jede Ecke hat ein feſtliches Ausſehen bekommen, doch meidet

man das Anbringen von Fahnen, der mäßigen Höhe des
Zimmers wegen.

Nach acht Uhr beginnt ſich der Raum zu füllen. E
r

faßt eigentlich nur höchſtens dreißig Perſonen. Zu Bis
marcks Geburtstag aber beſcheidet man ſi

ch

mit dem Platze,

das Getreuenzimmer muß alsdann manchmal d
ie doppelte

Anzahl bergen. Drum muß frühzeitig erſcheinen, wer Ge
wicht legt auf einen bequemen, überſichtlichen Platz. Um

zehn Uhr gewöhnlich ſteigt der Toaſt auf Bismarck, der
vorher vergeben iſ

t

und in würdigen Worten den Kanzler
preiſt. Nach dem Hoch ergreift Onkel Wilhelm das ſilberne
Kiebitzei, gefüllt mit dem edelſten Rheinwein, beginnt den

Umtrunk und nun macht der Pokal, bei jedem von neuem
gefüllt, die Runde.

Wer ſich die Ehre erworben hat, im Kreiſe der Ge
treuen erſcheinen und zum erſtenmal am Umtrunk zu Bis
marcks Geburtstag ſich beteiligen zu dürfen, der nimmt d

ie

Verpflichtung auf ſich, einen Trinkſpruch auszubringen zum
Preis des Fürſten, womöglich in Verſen, hochdeutſch oder
platt. Manch guter Spruch iſ

t

d
a

ſchon von Gäſten und

Getreuen zu Bismarcks Lob geſprochen worden und hat ſtets
begeiſterten Anklang gefunden. Wem aber von den Muſen
nicht ſo viel dichteriſcher Schwung verliehen worden, oder

wem die Mutter nicht ſo viel Mutterwitz auf ſeinen Lebens
weg mitgegeben hat, daß e

r

dieſer Anforderung nach

zukommen vermag, der muß wenigſtens Bismarck zu Ehren
den Becher leeren. Und derſelben Pön iſ

t verfallen, wer

nach dem offiziellen Toaſt erſcheint. Sonſt aber gibt es

fü
r

den Durſt keine Vorſchriften, in einem Zug mag den
Pokal leeren, wer Luſt hat, oder wen patriotiſche Aufopfe
rung dazu antreibt. Unter uns geſagt, e

s geſchieht oft.

Aber ſchwer iſ
t

der Trunk, reichlich * Flaſchen gehen in

den Pokal und ſchwerer Wein vom deutſchen Rhein iſ
t

der
Stoff, der zu Bismarcks Ehren im Kreis der Getreuen ge

trunken wird, und ſtümpern gilt nicht, in einem Zug, ohne
abzuſetzen, muß der Pokal geleert ſein. Um e

in Haar
hätte allzu tief gehender Bacchuskultus ſchon einmal Opfer
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Das Haus der Getreuen. Nachder SkizzeeinesGetreuen.

verlangt, doch, d
ie Hand des Herrn beſchützt die, ſo Kühnes

wagen!

Ein Huldigungstelegramm iſ
t

meiſt ſchon b
e
i

Beginn

des Feſtes a
n

Bismarck abgeſandt. Toaſt, Umtrunk und
Geſang, gemeinſchaftlicher und Soli, beleben d

ie Geſelligkeit

und natürlich kommt die von einem ſchon verſtorbenen Ge
treuen, dem Pupillenſchreiber Cammann, verfaßte, launige

Nationalhymne der Jeveraner ſtets zur großen Freude

etwaiger Gäſte zum Vortrag. Herr Ratsherr Auguſt Müller,
ebenfalls e

in

Getreuer vom alten Stamm, hat den auf Vis
marck bezüglichen Schlußvers hinzugedichtet.

B
E ein I ever l an d!

Melodie: Das iſ
t

mei Oeſterreich.

Wo a
n

dem Nordſeeſtrand
Der hohe Leuchtturm ſteht,
Und wo am Südoſtrand
Die Preuß'ſche Flagge weht,
Dort, wo die Möwen ziehn,

Im Forſt der Rehbockſteht,
Und in der Krinolin'

Die Magd zum Melken geht:

Thür am Hauſe derGetreuen.

Dort, wo auf dürrem Sand
Die Heid' ſich weit erſtreckt,
Und wo das ganze Land
Oft grauer Nebel deckt,
Dort wo im Süd und Weſt
Das Moor entſetzlichraucht,

Wo man zum Schützenfeſt
Acht volle Tage braucht:

Das iſ
t

mein Jeverland,
Das iſ

t

mein Heimatland,

Das iſ
t

mein Vaterland,
M ein Jeverland!

Und wo am Meeresſtrand
Die Woge hochaufſpritzt,
Wo man das fette Land

- Durch hohe Deiche ſchützt,
Dort, wo aus voller Kehl'
Der Froſch erbaulichquakt,
Wo man aus wenig Mehl
Die größten Beenbunks“)backt:
Dort, wo im Glockenton
Man die Maria ruft,
Obgleich ſi

e lange ſchon
Sanft ruht in ihrer Gruft,
Und wobeimPüttbier-Schmaus“)
Man frohe Lieder ſingt,
Die Nacht in Saus und Braus
Trotz Polizei verbringt:

Das iſ
t

mein e
c.

*) Weißbrote.

**) Pütten-Brunnen.



8 Aeber Land und Aleer.

Dort, wo des Schloſſes Tur
Hoch in die Lüfte ragt,
Und wo beim Nordweſtſturm
Die Flut am Deiche nagt,
Wo ſich am Gerſtenbrei
Labt Mann und Weib und Kind,
Und wo die Schweine frei
Noch von Trichinen ſind:

Wo man auf ſchweremKlei
Die ſchönſtenFrüchte zieht,
Und wo im ſchönenMai
Der Raps ſo herrlich büht,
Dort, wo in Stadt und Land
Die Sängerfahne weht,
Und wo der Bauernſtand
Im Fett ſpazierengeht:
Das iſ

t

mein 2
c.

Dort, wo zum Wiegenfeſt
Fürſt Bismarck hochgeehrt,
An Kiebitzei das Beſt'
Getreulich wird beſchert,
Und wo zum Umtrunk dann
Man ſröhlich ſich geſellt,
Und preiſetMann für Mann,

Den Kanzler, unſern Held:

Das iſ
t

mein Jeverland,

Das iſ
t

mein Heimatland,
Das iſ

t

mein Vaterland,
M ein Jev erl an d!

Erſt gegen ein Uhr beginnt der g
e

ſellige Kreis ſich zu lichten; die Alten
verſchwinden; das junge Geſchlecht aber

hält aus; und es wird nicht verraten,

wie lange ſi
e

ihrem Patriotismus die
Zügel haben ſchießen laſſen.
Von dem alten Stamm der Getreuen

ſind ſchon viele heimgegangen, ihre

Namen ſind in das Gedenkbuch ein
getragen. Doch ſi

e

ſterben nicht aus, jährlich treten neue
hinzu, zum Teil ſchon Söhne und Enkel der Alten, aber
nur Einheimiſche finden Aufnahme. Allerdings hat man
auch von auswärts e

s verſucht, ſich in den Kreis der Ge
treuen einzudrängen, zumal als bekannt wurde, daß bei
der Ueberſendung des Pokals Bismarck a

n

ſi
e

d
ie

huldvolle
Aufforderung gerichtet hatte, ihn in Berlin zu beſuchen.

Da wurden ſi
e

von Auswärtigen geradezu belagert und b
e

ſtürmt mit Geſuchen um Aufnahme in ihren Kreis. Zu
deutlich aber trat dabei die Abſicht zu Tage, unter dem
Namen eines Getreuen ſich a

n

Bismarck heranzudrängen.

So würdigen und ſtrebſamen Kandidaten erteilten ſi
e

die
richtige Antwort, nämlich keine.
Nur vier Auswärtige können ſich rühmen, als Ehren

mitglieder unter d
ie Zahl der Getreuen Aufnahme gefunden

zu haben, kürzlich erſt der Maler Wilhelm Allers. Der
zweite iſ

t

der Ziegeleibeſitzer Auguſt Lauw in Bockhorn, der
ehedem alljährlich ſeinen Tribut zur Kiebitzeierſpende unter
Hinzufügung eines plattdeutſchen Spruchs mit der Unter

J. C. Horch,Wirt der Getreuen.

ſchrift „oll Bur“ anonym einſandte. Als dann ſein Name
bekannt wurde, ward ihm d

ie Ehrenmitgliedſchaft zu teil,

zugleich mit dem Kunſtgärtner Herrn Ulrich Pitt in Wer
nigerode, der als alter Jeveraner mehrere Sprüche verfaßt
hatte. Das vierte Ehrenmitglied iſ

t

der Bierbrauereibeſitzer

Wilhelm Dönhoff in Crengeldanz b
e
i

Witten a
n

der Ruhr,

der ſeiner Bismarckverehrung dadurch Ausdruck verleiht, daß

e
r alljährlich den Getreuen e
in Faß eines Bieres zuſendet.

Prangt dann im Jeverſchen Wochenblatt fettgedruckt d
ie

Annonce „Crengeldanz“ Sonnabend den 7
. April, ſo weiß

jeder Getreue, daß a
n

dem Tage Wilhelm Dönhoffs Faß
vertilgt werden ſoll, und e

s

eilt zu Horch, wer von ihnen
Appetit nach dem übrigens vorzüglichen Biere hat.
Daß im Laufe der Jahre der Kiebitz zum Reklamevogel

für viele nützliche und unnütze Artikel
geworden iſt, dazu haben die Getreuen

in keiner Weiſe beigetragen, ſi
e

haben
ſogar vielfach darunter zu leiden. Denn
jeder Fabrikant, welcher das hübſcheBild
des Kiebitzes als Marke oder Lockvogel
ſeinen Artikeln aufklebt, oder den Namen

des Vogels als Namen für ſeine Pro
dukte verwendet, meint freundlicherweiſe

den Getreuen Muſter davon einſenden

zu müſſen. Da erhalten ſi
e

denn aller

le
i

Zuſendungen a
n Liqueuren und Ei

garren, Tabak und Nürnberger Lebkuchen,

Feuerzeugen und Piquéweſten mit fein
eingewebten Bismarckporträts und der
gleichen mehr. Iſt's was für den
Schnabel, ſo wird gemeinſchaftlich das
Produkt gekoſtet, aber mit Vorſicht, be
ſonders Cigarren.

Zuſendungen a
n Gedichten, Zeit

ſchriften, Aufſätzen, Muſikalien, Bildern und ſo weiter

kommen ins Archiv, dem Onkel Wilhelm mit regem Ord
nungsſinn und großer Wiſſenſchaftlichkeit vorſteht. Im Laufe
der Jahre hat ſich da ein reiches Material angeſammelt, das
ſeiner Verwertung durch Literaten der Zukunft entgegenharrt.

Da findeſt du auch Zeitungsausſchnitte des allverwegenſten
Inhalts, ſo unter anderen Schnurrpfeifereien jenen Bericht

einer franzöſiſchen Zeitung, daß d
ie

Getreuen a
n

Bismarck
abgeſandt hätten 101 Kilogramm Kiebitzeier.

Es wäre Zeit zur Abreiſe, ſagſt du?
Ich begleite dich zum Bahnhof. Vergiß nicht, dir dort

Schmortaale mitzunehmen. Nirgends in Deutſchland b
e

kommſt d
u

ſi
e

beſſer als in der Bahnhofreſtauration von W.
und O

.

Thomſſen in Jever.
Der Zug ſteht bereit zur Abfahrt!
Noch einen Blick auf den Jeverſchen Schloßturm! Auf

Wiederſehen am 1
. April und

-

Hoch Bismarck alle Zeit!
Fr. W. Riemann.
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º2 charning fand die Baronin, als er bei ihr
eintrat, an ihrem Schreibtiſch beſchäftigt.

Sie hatte ein Paket Papiere und Briefe
zuſammengebunden und trat ihm mit feſten Schritten
entgegen.

Ihr Geſicht war bleich und unbeweglich, eine

eiſige Kälte lag in ihrem Blick und auf ihren Zügen,
und mit einer ſchauerlich dumpfen Stimme ſagte ſie:

„Ich wollte Ihnen ſoeben ſchreiben, mein Freund,

Sie kommen zur rechten Zeit – ic
h

habe die Wahr
heit gefunden und die Wahrheit iſ

t

das Ende. –

Ich erinnere Sie a
n Ihr Verſprechen und fordere

Ihre Begleitung auf dem Wege, der mir allein noch
übrig bleibt. Es wäre möglich, daß mir die Kraft
verſagte und daß ic

h

die Stütze einer Freundeshand
bedürfte.“

„Was iſ
t

geſchehen, Lucie,“ rief Scharning,

indem e
r ihre Hand ergriff, vor deren eiſiger Kälte

e
r

erſchrak.

„Es iſ
t

geſchehen, was geſchehen mußte. Ich
habe unter furchtbaren Zweifeln gebangt und ge
zittert, jetzt weiß ich, und mein Herz iſt feſt geworden,
wie eine Quelle erſtarrt unter dem Winterfroſt.
Fragen Sie nicht weiter und leiſten Sie mir den
Freundſchaftsdienſt, den letzten, den ic

h

von Ihnen
verlange. Ich reiſe heute abend mit dem Zuge nach
Berlin, keinen Augenblick länger werde ic

h

in dem

Hauſe bleiben, das nicht mehr das meine iſ
t –

Gott wird meine Kinder ſchützen und mir die Kraft
geben, meinen Weg allein zu gehen.“

„Allein, Lucie – allein?“ rief e
r. „Sind Sie

allein, d
a

das Herz des treueſten Freundes für Sie
ſchlägt? Sie ſollen nicht allein ſein, Sie werden
vergeſſen und noch einmal wird das Leben Ihnen
erblühen, das durch ein unſeliges Verhängnis von
dem Wege zum wahren Glück abgelenkt wurde, das

Ihnen aus meinem Herzen warm und unerſchöpflich
entgegenſprudeln ſoll.“

E
r

bedeckte ihre Hände mit Küſſen und drückte

ſi
e dann mit ſtürmiſcher Leidenſchaft a
n

ſeine Bruſt.
Sie ſchien das kaum zu bemerken.

„Erwarten Sie mich,“ ſagte ſi
e in kaltem,

ruhigem Ton, „heute abend in der Nähe des Hauſes.
Morgen früh werden wir in Berlin ſein und Sie
ſollen mich dann zu meinem Onkel Gerlow führen
UeberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 10.

und bei ihm für mich zeugen. Unterwegs erzähle

ic
h

Ihnen alles – jetzt bitte ic
h Sie, laſſen Sie

mich allein!“
Er wollte ſprechen, aber mit einer gebieteriſchen

Bewegung erhob ſi
e

die Hand und wendete ſich

wieder ihrem Schreibtiſch zu.
Er ging hinaus.
Mit fieberhaftem Glanz unheimlicher Freude

leuchteten ſeine Augen, und ſchnell ſtieg e
r

die
Treppe hinab.
„Seltſam,“ ſagte der Lakai, ihm nachblickend,

„ſo furz hat der Beſuch des Herrn von Scharning
noch niemals gedauert, und Fräulein Emma wollte
nicht einmal zur gnädigen Frau hinein gehen –

ſeltſam, ſeltſam, d
a muß etwas vorgehen unter den

Herrſchaften.“

Die Glocke im Zimmer der Baronin erklang.
Der Lakai folgte eilig dem Ruf.
„Ich bin unwohl,“ ſagte Lucie, „und werde

nicht zum Diner kommen. Sagen Sie das dem
Oberkammerherrn, wenn e

r fragt, und ſenden Sie
mir die Kammerjungfer.“

Die Baronin ließ ſich auskleiden, legte ſich in
ihrem Schlafzimmer zu Bett, ließ die Vorhänge

ſchließen und eine matte Lampe anzünden.

Auf die ängſtliche Frage der Kammerjungfer
nach ihrem Befinden antwortete ſie:

„Es iſt eine ſtarke Migräne – ich bedarf nur
der unbedingten Ruhe – laſſen Sie mich ganz
allein, ic

h

will niemand ſehen, und bleiben Sie in

Ihrem Zimmer – wenn ic
h Ihrer bedarf, werde

ic
h klingeln. Es iſt nichts, gar nichts von Bedeu

tung,“ unterbrach ſi
e

die Kammerjungfer, welche noch
weiter fragen wollte, „es iſ

t

ein ſtarker Anfall
meiner Migräne, der nur Ruhe verlangt und mor
gen vorüber ſein wird.“
Tiefe Stille herrſchte in dem halbdunklen Zimmer.
Die Baronin lag unbeweglich da, nur tiefe, faſt

röchelnde Atemzüge bewegten ihre Bruſt. Zuweilen
blickte ſi

e auf die neben ihrem Bett hängende kleine

Wanduhr.

Endlich ſtand ſi
e auf.

Still und haſtig kleidete ſi
e

ſich an, ging einen
Augenblick in ihr Kabinet, um das Paket Briefe,

das ſi
e zuſammen gebunden, von ihrem Schreibtiſch

2
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zu nehmen, hüllte ſich dann in einen Pelzmantel

und ſetzte einen Hut mit einem dichten Schleier auf.

Aus ihrem Schlafzimmer führte eine Treppe,

welche nur für ihren perſönlichen Dienſt beſtimmt
war, zu einem Seitenausgange des Hauſes, deſſen

Schlüſſel ſi
e in ihrem Nachttiſch bewahrte.

Sie ſtieg die Treppe hinab und trat auf die
Straße hinaus.
Niemand war hier zu ſehen, aber wenn auch

jemand ſi
e

bemerkt hätte, ſo würde e
r

ſi
e für eine

Dienerin des Hauſes gehalten haben.

Sie wendete ſich, nachdem ſi
e

die Thür ver
ſchloſſen, noch einmal um, faltete die Hände über

der Bruſt und ſprach, zum Himmel aufblickend, der
ſich zu entwölken begann, ſo daß einzelne Sterne
aufleuchteten:

„ Du allmächtiger Gott, der mir die Liebe, das
Glück, das Vertrauen genommen, ſegne und beſchütze
meine Kinder!“

Schnell dann wendete ſi
e

ſich um, ſchritt a
n

dem
vorderen, hell erleuchteten Portal des Hauſes ſcheu
und flüchtig vorbei und fand einige Schritte weiter

den Rittmeiſter von Scharning, der, in einen
Zivilanzug gekleidet, ihr entgegentrat, ſi

e

einen

Augenblick forſchend anſah und ihr dann den
Arm bot.
Schweigend ſchritten ſi

e

neben einander hin und

erreichten den Bahnhof kurze Zeit vor der Ankunft

des Zuges, der hier einige Minuten Aufenthalt
hatte, bevor e

r

nach Berlin weiterfuhr.
Scharning hatte einen kleinen Reiſekoffer und

warme Decken durch ſeinen Diener bereit halten
laſſen.

Auf Luciens Wunſch blieben ſi
e vor dem Bahn

hofgebäude und gingen dort ſo lange auf und nieder,

bis das Signal des ankommenden Zuges ertönte.
Schnell dann ſchritten ſi

e

durch den Warteſaal,

um den Perron zu erreichen.

In der Ausgangsthür drängten ſich ſchon die
ankommenden Paſſagiere zuſammen, und als Schar
ning Platz zu machen ſuchte, ſtand e

r plötzlich vor
Georg, der mit dem Zuge angekommen war.

Er wendete den Kopf ſeitwärts und ſuchte un
bemerkt vorbei zu kommen. Aber Georg hatte ihn
unter dem Licht der neben dem Eingange brennenden

Laternen erkannt, ſeine Augen blitzten freudig auf.
„Ah, Herr von Scharning,“ ſagte e

r,

ihm den
Weg vertretend, „Sie wollen verreiſen oder,“ fügte

e
r,

den Hut berührend, hinzu, „wohl nur ein Geleit
geben –“ -

„Mein Gott, Georg!“ klang es unter dem Schleier
hervor mit bebender Stimme.
Georg erbleichte, ſein Geſicht nahm einen drohen

den Ausdruck a
n – er hatte die Stimme ſeiner

Schweſter erkannt. Rückſichtslos drängte er, mit

breiter Bruſt vorſchreitend, die beiden nach dem
Wartezimmer zurück, wobei ihn die dichter in die

Thür hereinſtrömenden Ankömmlinge unterſtützten.

„Ich bitte,“ ſagte Scharning, mit Mühe ſeine
Faſſung behaltend, „geben Sie Raum, Herr von
Strombach, ic

h

habe keine Zeit, der Zug hält nur
fünf Minuten.“

Georg nahm Luciens Arm, legte ihn in den
ſeinen und führte ſi

e ſeitwärts nach einer leeren

Ecke des Wartezimmers.

„Ich begreife nicht, Herr von Strombach, was
Sie ſich erlauben,“ ſagte Scharning, „ich ſagte Ihnen
doch, daß meine Zeit gemeſſen iſt.“
„Wie die meine auch,“ ſagte Georg mit rauhem

Ton, „darum verlange ich, daß Sie mich anhören,
Sie und meine Schweſter, denn ſi

e iſ
t

es, die ſich

unter dieſem Schleier verbirgt – es iſt kein Zweifel,

e
s gibt keinen Widerſpruch, ic
h

habe ihre Stimme

in dem Ausruf des Schreckens erkannt, den ſi
e

b
e
i

meinem Anblick ausſtieß.“
Ginige der Eintretenden hatten wohl verwundert

zugeſehen, wie Georg plötzlich die Dame vom Arm
des andern Herrn nahm, aber ſi

e

mochten glauben,

daß hier eine Begrüßung von Verwandten ſtattfände,

und alles eilte weiter, ſo daß die drei auf einem wenig

beleuchteten Platz des Warteſaals allein ſtanden.
„Was bedeutet dieſes ſeltſame Benehmen?“

fragte Scharning, in zorniger Aufregung zitternd.
„Und wenn e

s Ihre Frau Schweſter wäre, die mir
die Ehre erweiſt, meine Begleitung zur Bahn anzu
nehmen, welches Recht haben Sie, ſie aufzuhalten?“
„Sie, Herr von Scharning, haben mein Recht

nicht zu prüfen – ic
h

ſage Ihnen, daß meine
Schweſter nicht abreiſen wird! – Du wirſt mir
nach Hauſe folgen, Lucie – ich, Dein Bruder, ver
lange e

s

von Dir, und wenn Du Dich weigerſt,

ſo ſchwöre ic
h Dir, daß ic
h

vor keinem Eklat zurück

ſchrecke.“

Lucie ſtand zitternd da.
„Georg, laß mich, ic

h

beſchwöre Dich, Du ſollſt
alles erfahren,“ flüſterte ſie.

„Ich werde alles hören,“ unterbrach ſi
e Georg,

„was Du mir zu ſagen haſt – in Deinem Hauſe.
Hier auf dem Bahnhof iſ
t

kein Platz zu Erklärungen

zwiſchen der Baronin Stahlberg und ihrem Bruder.“
Sich ſchnell zu ihr hinbeugend, flüſterte er ihr zu:
„Folge mir – ic

h bringe Licht, ic
h bringe Net
tung und Befreiung! – Auch Ihnen, Herr von
Scharning, werde ich,“ ſagte er dann, ſich umwendend,

„die Erklärung geben, die Sie fordern und die hier
notwendig iſt. Ich bitte Sie, mich in Ihrer Woh
nung zu erwarten, in einer halben Stunde werde

ic
h

bei Ihnen ſein.“
Ohne Scharnings Antwort abzuwarten, führte

e
r Lucie, deren Hand e
r mit eiſernem Griff feſthielt

und die, faſt ohne Beſinnung, jedes Widerſtandes
unfähig war, ſchnell fort.

Unter dem Portal ließ e
r

einen Fiaker vor
fahren, hob ſeine Schweſter hinein und befahl dem
Kutſcher, nach dem Stahlbergſchen Hauſe zu fahren.
„Zur Seitenthür!“ rief ihn Lucie, die dieſen

Befehl gehört hatte, flehend zu.

„Halten Sie a
n

der Ecke vor dem Hauſe,“ ſagte
Georg. - -

Der Kutſcher, der wohl ein galantes Abenteuer
vorausſetzen mochte, nahm lächelnd das doppelte Fahr
geld, das ihm Georg in die Hand drückte, und fuhr
ſchnell davon.
„Georg, ic

h

beſchwöre Dich,“ rief Lucie, in
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Thränen ausbrechend, „warum drängſt Du mich,
zurückzukehren? Warum zwingſt Du mich, auf
einem Wege umzukehren, der für meine Ehre, für
meinen Stolz, das einzige, was mir noch von menſch
lichen Gefühlen übrig blieb, zur Notwendigkeit ge
worden iſt?“ -

„Weil ich,“ erwiderte e
r,

ſi
e zärtlich a
n

ſich

drückend, „weil ic
h Dir die Löſung bringe der furcht

baren Rätſel, die Dich auf dieſen Weg der Verzweif
lung geführt haben, weil ic

h

die Quelle gefunden

habe, aus welcher a
ll

dies Unheil hervorſtrömt und

den Urheber der vergifteten Pfeile gefunden habe,

ſo ſorgfältig e
r

ſich auch zu verbergen verſtand.“
„O, mein Gott!“ ſagte ſie, „und was nützt mir

das? Ich habe geſehen, Georg, ic
h

habe geſehen –

e
s war dennoch wahr!“

„Du magſt geſehen haben, was Du willſt,“
erwiderte e

r,

„und was d
a wahr ſein mag, das wird

ſi
ch finden – das Licht, das ic
h gefunden, wird

weitere Klarheit verbreiten.“

„Weißt Du, wer es war,“ ſagte er, während

ſi
e tief ſeufzend den Kopf ſchüttelte, „der das Gift

dieſer entſetzlichen Briefe gemiſcht und verbreitet hat?

Weißt Du, daß e
s

dieſelbe Hand war, die ſich Dir
jetzt als Stütze bot auf dem Wege der Verzweiflung,

d
e
r

Dich in einen unergründlichen Abgrund geführt

hätte, wenn ic
h

nicht, von einem guten Geiſt ge
leitet, noch zur rechten Zeit gekommen wäre, um

Dich zu retten!“

„Mein Gott,“ rief Lucie, den Schleier zurück
werfend und ihn anſtarrend, „iſt es wahr, was Du
ſagſt? Kann e

s möglich ſein – Scharning? Er,
der mich in meinen Zweifeln beſtärkte – der mich
glauben machen wollte, daß Karl mich nie geliebt
hätte?“

„Er iſt es, glaube e
s mir. – Ich habe die

Matter entdeckt und werde ihr den Kopf zertreten.
Sei ruhig, erwarte mich, Du ſollſt alles erfahren.
Vor allen Dingen um Gottes willen verhüte, daß
dieſe Ausfahrt entdeckt werde und daß irgend ein
Aufſehen entſteht.

Der Kutſcher hielt.
Sie befanden ſich etwa zwanzig Schritte von

dem Stahlbergſchen Hauſe.

Lucie verſchleierte ſich ſchnell und eilte, von
Georg geführt, nach der Seitenthür, durch die ſi

e

hinausgegangen war.

Mit zitternder Hand ſchloß ſi
e

die Thür auf.
„Ich werde in mein Schlafzimmer gelangen,“

ſagte ſie, „ohne daß e
s jemand bemerkt. Ich hatte

alles vorgekehrt, um das Geheimnis meiner Abreiſe

ſo lange als möglich zu bewahren.“
„So geh und erwarte mich,“ ſagte Georg, ſi

e

in die Thür hinein ſchiebend.
Schnell und leiſe ſtieg ſi

e

die Treppe hinauf und
gelangte in der That unbemerkt in ihre Wohnung.
Haſtig warf ſi

e

den Reiſeanzug a
b und legte

ſich wieder zu Bett, noch faſt betäubt von allem,

was ihr geſchehen, aber doch von neuer Hoffnung belebt.
Gs mußte ja jetzt ein Ende werden – und

mochte nun kommen was d
a wollte, ſi
e

hatte ihren

Bruder zur Seite und war wenigſtens befreit aus

den Händen des falſchen Freundes. Sie erkannte
klar den Abgrund, a

n

dem ſi
e geſtanden und in den

unwiderbringlich und hoffnungslos ihr Leben hätte
verſinken müſſen.

Sie zog den Glockenzug a
n

ihrem Bett.

Nach kurzer Zeit trat die Kammerjungfer ein.

„Mir iſt beſſer geworden,“ ſagte ſie, „ich will
aufſtehen, bringe mir eine Taſſe Thee.“

Die Kammerjungfer reichte ihr ganz erfreut
einen Schlafrock und eilte davon, um den Thee zu

bringen.

Lucie aber ſank auf die Knice, faltete die Hände
und blickte betend aufwärts.

IX.

Bleich, mit unheimlich fieberhaft funkelnden Augen

trat Scharning Georg entgegen, als dieſer in ſeiner
Wohnung erſchien.

„Ich bin geſpannt,“ ſagte e
r mit rauher Stimme,

aus welcher ſeine tiefe innere Erregung hervorklang,

„ſehr geſpannt, Herr von Strombach, was Sie zur
Rechtfertigung Ihres unbegreiflichen Verfahrens zu

ſagen haben – wie Sie e
s

erklären wollen, daß

Sie eine Dame, die ſich meiner Begleitung anvertraut,

faſt mit Gewalt ihres freien Entſchluſſes beraubten.“

„Dieſe Erklärung iſ
t überflüſſig,“ erwiderte

Georg, „da jene Dame meine Schweſter, die Ge
mahlin des Barons von Stahlberg iſt, deren Ehre
ſowie die ihres Gemahls zu vertreten und zu ſchützen

ic
h

das Recht und die Pflicht habe.“
„Gleichviel,“ rief Scharning, „eine Dame, die

ſich mir anvertraut, ſteht unter meinem Schutz und

weder ihr Gemahl noch ihr Bruder hat das Recht,

ihren freien Willen zu beſchränken.“

„Das wird ſich finden. Ich bin nicht gekommen,

um Rechtsfragen zu erörtern, nicht gekommen, um
Erklärungen zu geben, ſondern um ſolche zu fordern.

Hören Sie alſo und dann antworten Sie mir. Sie
wiſſen,“ fuhr e
r fort, eine Einrede Scharnings mit

gebieteriſch drohendem Ton abſchneidend, „daß ſeit
einiger Zeit in der hieſigen Geſellſchaft anonyme
Briefe verbreitet worden ſind, welche die nichts
würdigſten Lügen und Verleumdungen gegen meinen
Schwager Stahlberg und meine Couſine Emma
Strombach ausſtreuen und immer von neuem wieder

holen.“
Scharnings Lippen bebten. Er ſtützte die Hand

auf die Lehne eines Seſſels. Noch unheimlicher

glühten ſeine Augen.

„Ich weiß wenig davon,“ erwiderte e
r,

„da e
s

nicht meine Gewohnheit iſt, mich um den Klatſch
der Geſellſchaft zu kümmern, noch weniger begreife

ich, was ein ſolcher Klatſch mit der Erklärung Ihres
Benehmens zu thun hat, die ic

h

von Ihnen zu fordern
das Recht habe.“

„Sie begreifen das ſehr wohl, Herr von Schar
ning,“ ſagte Georg, indem e

r mit drohend flammenden

Blicken nahe vor ihn hintrat, „Sie wiſſen, daß Sie

in dieſem Augenblick eine neue Lüge ausgeſprochen

haben, d
a Sie ſelbſt e
s ſind, der jene nichtswür

digen verleumderiſchen Briefe geſchrieben und ver
breitet hat.“
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Scharning zitterte am ganzen Körper, ſeine Hand
ſpannte ſich krampfhaft um die Lehne des Seſſels.
Aber er hielt ſich aufrecht und ſagte, hochmütig

den Kopf aufwerfend: „Sie wiſſen, was das Wort
bedeutet, das Sie ſoeben ausgeſprochen, Herr von
Strombach – Sie wiſſen, daß nach dieſem Wort
unſere Unterhaltung hier in meinem Zimmer nicht
fortgeſetzt werden kann!“
„Sie wird fortgeſetzt werden,“ erwiderte Georg,

noch näher zu ihm herantretend und den Blick in
ſeine unſtät flammenden Augen ſenkend. „Da ic

h

Ihnen eine Lüge vorgeworfen habe, ſo werde ic
h

Ihnen beweiſen, daſ Sie jetzt mir ins Geſicht ge
logen haben, wie Sie bisher das Handwerk eines
gemeinen Lügners und Verleumders in der Ver
borgenheit getrieben haben!“

„Beweiſen?“ rief Scharning. „Ich würde be
gierig darauf ſein – aber e

s iſ
t

hier von keinen

Beweiſen die Rede – Sie ſind mir Genugthuung
ſchuldig für eine unerhörte, freche Beleidigung, und

dieſe Genugthuung werde ic
h

fordern – einer von
uns nur kann nach dieſem Vorgange hier am Leben
bleiben.“

Georg ſchüttelte höhniſch lachend den Kopf.
„Nein, mein Herr, das wird nicht geſchehen ! –

Ein neuer Skandal ſoll Ihr finſteres Werk nicht
abſchließen – ic

h

werde mein Leben nicht gegen

das Ihre ſetzen und Sie ſollen nicht durch meine
Kugel eines ehrenvollen Todes ſterben! Wenn Sie
meine Beweiſe nicht hören wollen, ſo werde ic

h

die
ſelben den Gerichten vorlegen, und die Schande, die

Sie verdienen, ſoll Ihr Haupt treffen. Jene Briefe,
von denen ic

h ſprach,“ fuhr er mit erhobener Stimme
fort, „welche alle dieſelbe Handſchrift zeigen, ſind
geſchrieben von dem Commis Bergner im Hauſe

Friedmann & Blumenfeld in Leipzig, der Ihre
Schreiben kopirt und a

n

die von Ihnen aufgegebenen
Adreſſen geſendet hat. Hier,“ ſagte e

r,

ein Convolut

von Papieren aus ſeiner Taſche ziehend, „iſt die
Erklärung des Bergner, die ic

h

von ihm erzwungen,

und dabei liegen die Originalſchriften, welche zwar

verſtellt ſind, die man aber doch nach der Handſchrift
wird erkennen können, ganz abgeſehen davon, daß

der Bergner beſtimmt erklärt hat und zeugeneidlich

zu wiederholen bereit iſt, daß er dieſe Originale von
Ihnen erhalten, ebenſo wie die Liſte der Adreſſen,

a
ll

die e
r

ſi
e abgeſendet hat. E
r

hat die Summe
bekannt, die Sie ihm dafür gezahlt, und erklärt, daß
Sie ihn verſichert haben, dieſe Briefe ſeien eine ſcherz
hafte Myſtifikation, die Sie mit Ihren Bekannten
vornehmen wollten.“
Scharnings Geſicht wurde erdfahl – er ſtreckte

mit ſchnellem Griff die Hand nach den Papieren
als, die Georg ihm zeigte, aber ſchnell trat dieſer
zurück und ſteckte die Papiere in ſeine Taſche.
„Hier,“ fuhr er dann fort, indem e

r

einen Schritt
zurücktrat, d

a Scharning noch immer die Hand mit
den zitternden Fingern ausgeſtreckt hielt – „habe

ic
h

weiter ein Billet der Gouvernante im Hauſe

meiner Schweſter, in welchem ſi
e Ihnen Mitteilungen
über die Vorgänge in Stahlbergſchen Hauſe macht
und auch vor mir warnt. Ein glücklicher Zufall

hat dies Billet in meine Hände geſpielt, d
a

die

falſche, verräteriſche Perſon meinen Paletot mit dem
Jhrigen verwechſelte.“
„Der Teufel hat ihr die Hand geführt!“ ächzt:

Scharning.

Er ſchwankte und ſank zuſammenbrechend auf
den Seſſel nieder, auf deſſen Lehne e

r

ſich bisher
geſtützt hatte.

Georg blickte mit dem Ausdruck tiefer Verachtung

auf ihn herab.
„Sie ſehen alſo,“ ſagte e

r dann, „daß alle Ihre
Lügen entlarvt, alle Fäden Ihres hölliſchen Gewebes
zerriſſen ſind.“
„Alles iſt aus,“ ſagte Scharning, der, den Kopf

auf die Bruſt geſenkt, Georgs Gegenwart kaum noch

zu beachten ſchien – „ſo nahe am Ziele – und
nun für immer das Glück zerſtört, nach dem meine
Seele lechzte!“

„Ein Glück!“ ſagte Georg, ſchaudernd vor dem
Ausdruck der Verzweiflung in Scharnings entſtelltem
Geſicht, „das Sie aufbauen wollten auf den Trümmern
der Ehre, vielleicht auf Gräbern ! Und welches Glück

hätten Sie finden können? Glauben Sie, Gott
würde e

s zugelaſſen haben, daß meine Schweſter
durch das teufliſche Gift, das Sie in ihre Seele
gebracht, die Liebe vergeſſen hätte, die ſo lange das
einzige Glück ihres Lebens war?“
„Sie kann den nicht geliebt haben,“ rief Schar

ning aufſpringend, „den ſi
e ihren Gemahl nennt,

wie e
r

ſi
e niemals geliebt hat. Ich allein habe ſi
e

geliebt, wie ſi
e geliebt zu werden verdient, und ihr

Herz würde den Weg zu mir gefunden haben, wenn

ſi
e nur erſt von den lähmenden Feſſeln befreit war,

in die ſi
e geſchmiedet worden.“

„Er iſt wahnſinnig!“ ſagte Georg.
„llnd ic
h

gebe ſi
e

nicht auf!“ rief Scharning.
„Nein, nein, ic
h

werde den Kampf fortführen gegen

die ganze Welt – ſi
e wird e
s begreifen, daß nur

ic
h

allein ſi
e liebe, ſi
e

verſtehe und daß ſi
e nur bei
mir glücklich ſein kann!“

„Hoffen Sie das nicht,“ ſagte Georg, indem e
r

einen Stuhl zwiſchen ſich und Scharning zog, der
bereit ſchien, ſich auf ihn zu ſtürzen, „ich ſtehe a

n
der Seite meiner Schweſter und ſi

e

hat nur das
einzige Gefühl der tiefſten Verachtung für Sie, denn

ſi
e weiß, daß Sie ein Netz von Lüge und Ver

leumdung um ſi
e geſponnen.“

„llnd Sie,“ rief Scharning, „Sie haben ihr
das Wiſſen gebracht, Sie haben ihr, was ic

h gethan,

als eine niedrige, feige Verleumdung dargeſtellt,

während e
s

doch der letzte Verzweiflungskampf einer

wahren und unauslöſchlichen Liebe war! O, Sie
werden ſich überzeugen, daß der Mut dieſes Kampfes

in mir nicht erloſchen iſ
t

und daß ich, wenn mir

deſſen Preis entriſſen iſt, doch die Kraft habe,
meinen Feind zu vernichten. Sie werden mir für
alle Beleidigungen, die Sie hier ausgeſprochen,

Rechenſchaft geben und wenn Sie e
s verweigern,

ſo werde ic
h

vor aller Welt. Sie zwingen, gegen
mich die Waffe zu ergreifen.“

„Sie irren,“ ſagte Georg, „niemals werde ic
h

meine Waffe mit einem Menſchen kreuzen, den ic
h



verachte! Niemand auf Erden wird dies von mir
verlangen. Ich werde das, was Sie gethan, der
weiteſten Oeffentlichkeit übergeben, ic

h

werde die

Beweiſe vor Gericht niederlegen – eine erniedrigende
Verurteilung, Ausſtoßung aus dem Offizierſtande iſ

t

Ihnen gewiß und niemand wird dann von mir ver
langen, daß ic

h

mein Leben gegen das eines ent
ehrten, elenden Verleumders einſetzen ſollte. Das
werde ic

h thun, Herr von Scharning, ſo wahr ic
h

vor Ihnen ſtehe, wenn Sie nicht auf der Stelle
unweigerlich thun, was ic

h

von Ihnen verlange und

d
ie Bedingung erfüllen, unter der ic
h

allein Ihnen

d
ie Möglichkeit geben will, ſich vor Schimpf und

Schande zu retten – nicht aus Schonung für Sie,
denn eine ſolche Schonung verdienen Sie nicht,
ſondern um den öffentlichen Eclat zu vermeiden und
meine Schweſter nicht zum Mittelpunkt eines die
ganze Welt durchdringenden Skandals zu machen.“

„So ſoll ic
h

mich beugen,“ ſagte Scharning

knirſchend, „ſo ſoll ic
h aufgeben, was faſt ſchon

gewonnen war?“

-

„Der Dieb,“ erwiderte Georg, „muß die Veute
aufgeben, die ihm abgejagt wird; wenn Sie mir
trotzen wollen, ſo ſollen Sie Zeit haben, im Ge
fängnis, von Schande bedeckt und von der ganzen

Welt verachtet, darüber nachzudenken, o
b Sie einen

Kampf, den Sie mit ſo ehrloſen Waffen geführt,

fortſetzen können.“

Scharning zitterte.

Wiederum ſank e
r wie gebrochen in den Seſſel

nieder und ſaß eine Zeit lang ſchweigend mit ſchwer
atmender Bruſt da.
Endlich ſagte e

r

mit matier Stimme:
„Sie haben mich geſtellt wie der Jäger das ge

hetzteWild – vielleicht haben Sie recht – vielleicht
war e

s Wahnſinn – Sie haben die Macht, mir

d
ie Ehre zu rauben – dem Entehrten iſ
t

alles

verloren. Das einzige, was ic
h

retten kann, iſ
t

die
Erinnerung a

n

einen verflogenen Traum und der
Haß,“ fügte e

r mit einem ſchauerlichen Ausdruck
hinzu, „gegen die, welche mir mein Glück geraubt.

Was verlangen Sie von mir?“
Georg zog ein zuſammengefaltetes Papier aus

d
e
r

Taſche.

„Ich habe eine Erklärung aufgeſetzt,“ ſagte e
r,

„in welcher Sie ſich als der Urheber jener anonymen
Briefe bekennen, von denen ic

h

einen, um die Hand
ſchrift feſtzuſtellen, hier beilege. Sie erklären ferner,
daß alles, was dieſe Briefe enthalten, Lügen und
Verleumdungen ſind und daß Sie alle ausgeſprochenen
Anſchuldigungen ohne irgendwelchen, auf Wahrheit
begründeten Anhaltspunkt erfunden haben. Ferner
verpflichten Sie ſich auf Ihr Ehrenwort, ſogleich
Ihre Verſetzung in ein entfernt garniſonirtes Re
gilent zu beantragen und niemals künftig in einem
Ort ſich länger als vierundzwanzig Stunden auf
zuhalten, in welchem der Baron von Stahlberg mit
ſeiner Gemahlin, meiner Schweſter, wohnt.“

„Und mit einer ſolchen Erklärung,“ ſagte

Scharning, „gebe ic
h

mich und meine Exiſtenz in

Ihre Hände!“

„Halte ic
h Sie nicht ohnehin in meiner Hand?“
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fragte Georg. „Wollen Sie lieber, daß ic
h

durch

die gerichtliche Beweisführung Ihres Verbrechens den
vernichtenden Schlag führe, als daß ic

h

Ihnen Zeit
laſſe, Ihre ſchändliche, nichtswürdige That zu be
reuen und ſich der menſchlichen Geſellſchaft zu erhalten?
Gut, dann gehe ic

h – wenn Sie aber dieſe Er
klärung unterzeichnen, ſo gebe ic

h

Ihnen mein Ehren
wort, daß dieſelbe bei mir aufbewahrt bleiben ſoll
und daß niemand davon erfahren wird, ſo lange

Sie nicht etwa neue Verbrechen in gleicher oder

ähnlicher Weiſe begehen. – Sie kennen mich genug,
um zu wiſſen, daß ic

h

mein Wort nach der einen wie
nach der andern Richtung unverbrüchlich halten werde.“

Noch einige Augenblicke zögerte Scharning,

während ſein ganzer Körper konvulſiviſch zuckte.
Dann ſtreckte e

r

die Hand aus.
Georg gab ihm das Papier und mit zitternder

Hand unterſchrieb e
r

die Erklärung.

„Hier,“ ſagte e
r,

das Blatt zurückreichend, „Sie
haben einen Mord begangen!“

„Ich habe einen Mord verhütet,“ erwiderte
Georg, indem ſeine Augen mit faſt mitleidigem Blick

auf der gebrochenen Geſtalt Scharnings ruhten, „und

vielleicht auch Sie gerettet und Ihnen die Mög
lichkeit gegeben, eine furchtbare Schuld zu bereuen

und zu ſühnen. Möge Gott Ihnen dazu helfen.
Doch noch auf eine Frage verlange ic

h

eine ehrliche

Antwort: Was hat die Gouvernante meiner Schweſter
mit dieſer Sache zu thun – was bedeutet das
Billet, das ic

h

von ihr in Händen habe?“

„Ich hatte ſi
e gekauft,“ ſagte Scharning mit

bitterem Lachen, „um vieles Geld gekauft, und die
Elende hat mich verraten!“

„Ihre That war wohl des Verrats würdig,“
ſagte Georg, „doch diesmal war e

s
die Hand der

Vorſehung, welche das unſelige Geheimnis ans Licht
brachte. Ich gehe und überlaſſe Sie der Reue,

deren Sie hoffentlich noch fähig ſind. Ich wünſche,
daß wir uns auf Erden nicht wieder begegnen und
werde das meine dazu thun. Sie aber werden
ſogleich Ihre Verſetzung beantragen und bis dieſelbe
erfolgt iſt, einen Urlaub nehmen – mein Ehrenwort
des Schweigens hört auf, wenn Sie nach vierund
zwanzig Stunden noch in dieſer Stadt ſind!“
Er neigte leicht den Kopf und ließ Scharning

allein, der mit einem ächzenden Wehlaut ſein Geſicht
bedeckte.

::

Georg fand ſeine Schweſter, in ihren Schlaf
rock gehüllt, auf dem Kanapee in ihrem Kabinet
ruhend.

Er ſetzte ſich a
n ihre Seite und erzählte ihr

alles, was geſchehen.

„Ich habe mich zum Schweigen verpflichtet,“

ſchloß er, als er geendet und ſi
e ihm ſchaudernd,

aber mit dankerfülltem Blick die Hand reichte, „und
verlange auch von Dir dieſes Schweigen, auch gegen
Deinen Mann. Du mußt mir das verſprechen, e

s

ſoll das einzige Geheimnis ſein, das Du vor ihm

zu bewahren haſt, für jetzt noch wenigſtens. Er
könnte aufwallen, wenn e

r

den Thäter kennt, und

ic
h

bin entſchloſſeil, jeden Eclat auszuſchließen, der
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der Welt Gelegenheit geben könnte, ſich mit eurem

Hauſe zu beſchäftigen – verſprich mir das. – Du
mußt bedenken,“ ſagte er, als ſi

e

zu zögern ſchien,

„daß auch Du der Verzeihung bedarfſt, d
a Du

Dich haſt hinreißen laſſen, a
n jene Lügen zu

glauben.“

„Mein Gott,“ ſagte ſie, „ich begreife e
s wohl,

meine Schuld iſ
t groß, aber e
s war alles ſo teufliſch

zuſammengefaßt und der Elende hat e
s ſo tückiſch

verſtanden, meine Zweifel immer wieder anzuregen.

Ich verſpreche Dir zu ſchweigen, bis die Zeit ihr
Recht übt und bis Du mir die Freiheit wiedergibſt.
Doch, was ſoll jetzt geſchehen?“ fragte ſi

e

erbleichend.

„Es hat ſich eine Kluft geöffnet zwiſchen mir und
ihm, den ich, bei Gott, nie aufgehört habe zu lieben,

ſo ſchwer ic
h

auch um ihn gelitten in meiner Ver
blendung.“

„Was geſchehen ſoll?“ fragte Georg. „Es ſoll
geſchehen, was ſogleich hätte geſchehen müſſen, um

a
ll

dieſen teufliſchen Spuk zu vertreiben.“
Er zog ſi

e

von dem Kanapee empor, nahm ihren
Arm und führte ſi

e

durch die matt erleuchteten Ge
mächer nach dem Kabinet ihres Gemahls.
Der Oberkammerherr erhob ſich von

Schreibtiſch und trat ihnen entgegen.

Er erbleichte, als e
r Georgs ernſtes Geſicht und

die bange Unruhe Luciens ſah, die zitternd, ſchwer
atmend und hoch errötend mit niedergeſchlagenen

Augen neben ihrem Bruder ſtand.

„Was bringt ihr?“ fragte er mit gezwungener
Ruhe. „Man hat mir gemeldet, daß Lucie krank

ſe
i – ich wollte ſoeben ſenden, um mich nach ihrem

Befinden erkundigen zu laſſen.“

„Senden?“ fragte Lucie vorwurfsvoll.
„Ich wußte nicht,“ erwiderte e

r,

„ob Dir mein
Erſcheinen genehm ſein würde, Du haſt ſeit einiger

Zeit meine Gegenwart nicht geſucht.“

„Ich bitte, rief Georg, „keine lange Aus
einanderſetzung.“

Er führte Lucie zu einem Seſſel und ſagte zu

ſeinem Schwager:

„Es hat hier ſeit einiger Zeit e
in

finſterer Geiſt

im
t

Hauſe gewaltet – ich habe ihn gebannt. Ich
bitte Dich, lies dies.“

Er reichte dem Baron die Briefe, welche e
r von

Lucie erhalten.

Dieſer durchflog den Inhalt.
Zornig faltete ſich ſeine Stirn.
„Und das konnteſt Du glauben, Lucie – darum

Deine finſtere Miene, Dein ſeltſames Benehmen?“
„O, mein Gott, Karl,“ rief Lucie, aufſpringend,

„verzeih mir, ic
h

will alles geſtehen – ic
h

war

heute mittag hierher gekommen, weil ic
h

hörte, daß
Emma hier ſe

i – hinter der Portière dort ſtand

ic
h – ic
h

ſah Emma in Deinem Arm und – o

verzeih, verzeih mir meine Schwäche und mein
Mißtrauen – Du mußt mir verzeihen – o

,

Du
weißt nicht, was ic
h gelitten habe!“

Sie ſchlug ihre Arme um ihn, lehnte ihren Kopf

a
n

ſeine Schulter und blickte zärtlich zu ihm auf.

„Emma kam,“ ſagte der Oberkammerherr, deſſen

ſeinem

Geſicht ſich aufklärte und faſt eine heitere Miene

annahm, „um mich zu bitten, daß ic
h

ſi
e von Bur

gens Bewerbung befreien möge. Diakoniſſin wollte

ſi
e

werden – e
s ſchien, als o
b alles hier bethört

und verblendet ſei. Doch,“ ſagte e
r

dann lächelnd,

„ein Geheimnis iſ
t

des andern wert.“
Er machte ſich ſanft von Lucie los, ging zu

ſeinem Schreibtiſch und reichte ihr einige Briefe
von derſelben Handſchrift wie die ihrigen, denen
man anſah, daß ſi

e oft geleſen und von ultruhiger

Hand zerknittert waren.
Lucie las.

Dunkle Glut flammte in ihrem Geſicht auf.
„Nichtswürdig! – nichtswürdig!“ rief ſi

e dann.
„O, mein Gott, welch ein Gewebe von ſchändlichen
Lügen! O, jetzt verſtehe ic

h

alles – ic
h

verſtehe Gmmas

kalte Zurückhaltung, ihr ſeltſam verſtörtes Weſen –

ic
h

verſtehe, was Falkenberg ſo verändern konnte.“
Sie reichte Georg die Briefe, ſchmiegte ſich aber

mals a
n

ihren Gemahl a
n

und fragte wie in leiſen
Vorwurf: „Und Du, mein Geliebter, Du haſt
daran glauben können? Darum Dein düſterer Ernſt,

der mich in meinem thörichten Wahn beſtärkte.“
Stahlberg ſah ſeine Gemahlin liebevoll an. Ein

Ausdruck von Beſchämung lag auf ſeinem Geſicht.
„Haſt Du nicht gezweifelt, Lucie, und habe ich

nicht auch Falkenberg bei Dir gefunden, als er Dir
feurig die Hand küßte, nachdem ic

h

eben dieſen
Brief geleſen?“
„O, mein Gott, e

r war bei mir, um mein Für
wort bei der Tante Strombach zu erbitten. O,“
ſagte ſi

e dann, wie in kindlicher Freude auflachend,

„nun bin ic
h

Deiner Verzeihung gewiß, nicht wahr,
nlein Karl?“

Er drückte ſi
e innig a
n

ſeine Bruſt und küßte

ſi
e zärtlich.

„Danken wir Gott, der alles ſo gefügt.“

„Wahrhaftig,“ rief Georg, der die ihm gereichten
Briefe durchgeleſen hatte, „die vergifteten Pfeile
haben ihre Schuldigkeit gethan, die Hölle kann mit
ihren Werkzeugen zufrieden ſein! Nun begreife ic

h

alles, nun habe ic
h

den Talisman, der Falkenbergs
Mordluſt heilen und des armen Burgen Leben
retten ſoll. Ich habe das Werk der Aufklärung be
gonnen und werde e

s

zu Ende führen und ihr alle,
bei Gott, könnt der Unart meines Pferdes danken,

die mich hierher zwang, denn wer weiß, was wohl
noch geworden ſein möchte, wenn ic

h

nicht als deus

e
x

machina erſchienen wäre.“

Sein Blick ſtreifte Lucie, die errötend und leicht
zitternd den Kopf ſenkte.

„Wir danken Dir von Herzen,“ ſagte der Ober
kammerherr, „doch,“ fuhr er fort, indem ſeine Blicke

ſich wieder verfinſterten, „wer iſ
t

der Verbrecher,

der dieſes alles angerichtet hat?“

„Mein lieber Schwager,“ ſagte Georg ernſt.
„Ich habe alles wieder in Ordnung gebracht – ic

h

habe euch die Köpfe wieder zurecht geſetzt, Du muſt
mir erlauben, mein Werk auf meine Weiſe zu thun.
Ich kenne ihn, aber erfahren ſoll mein Geheimnis
niemand – genug, daß das Gift unſchädlich iſ

t

und daß ihr nun hoffentlich für die Bazillen ſolchen
Pfeilgiftes für künftig geimpft ſeid.“



Stahlberg wollte einen Einwand machen, aber
Georg ſagte, ihn unterbrechend:
„Ich habe mein Ehrenwort gegeben, “ und ſchnitt

damit jede weitere Erörterung ab.

Dann eilte er in das Vorzimmer, rief den

Kammerdiener und befahl, in dem Salon den Thee
zu ſerviren und eine heiße Punſchbowle herzurichten.
„Ich muß mich erholen,“ ſagte e

r,

„und etwas
Stärkung zu mir nehmen nach meinem Jagdausflug.“

Und bald ſaßen die drei um den behaglichen

Theetiſch, ſo fröhlich und heiter plaudernd, wie ſeit
lange nicht. Die Wetterwolken waren verflogen,
hell war es wieder in dem ſo ſchwer heimgeſuchten

Hauſe geworden und auch draußen hatte das Schnee

wehen aufgehört und zwiſchen den Vorhängen herein

ſchimmerten die hellen Sterne vom klaren Winter
himmel.

X.

Früher als ſonſt war Lucie am nächſten Morgen
aufgeſtanden, ſi

e fühlte ſich wie zu neuem Leben
geboren, als ſi

e

a
n ihrem Fenſter ſaß und hinaus

blickte über das blendende Schneefeld, das die helle
Winterſonne, über die finſteren Wolken ſiegreich ge
worden, mit ſchimmerndem Glanze übergoß. Die
kleinen Blüten auf dem Kamin mit ihren leuchtenden
Frühlingsfarben begrüßte ſi

e

wie liebe Freunde, die

ih
r

nach langer Zeit wieder entgegen lächelten, und
ſelbſt d

ie kniſternden Flammen im Kamin ſchienen

ih
r

einen Gruß neu erſtandenen Lebens und Glückes
entgegenzubringen.

Sie ſtreckte Georg, der kam, um ihr guten
Morgen zu ſagen, beide Hände entgegen und dankte

ihm nochmals mit inniger Herzlichkeit für ſein feſtes
Eingreifen in die unglückſeligen Verhältniſſe, die

eine ſo verhängnisvolle Wendung zu nehmen gedroht

hatten.

„Ich muß wohl,“ ſagte e
r mit komiſcher Würde,

„Ordnung ſchaffen, wenn ihr alle, die ihr euch ſo

viel weiſer dünkt, weil ihr einige Jahre älter ſeid,
den Kopf verliert und auf Irrwege geratet.“
Lucie ſenkte errötend den Kopf und ſagte ſeufzend:
„Niemand ſolle ſich für ſtark und ſeiner ſelbſt

ſicher halten, bevor e
r

nicht d
ie Probe beſtanden;

auchDu, geſtehe es, biſt nicht ohne Zweifel geblieben.“

„Ich bin wenigſtens den geraden Weg gegangen,

u
m ſi
e

zu löſen,“ erwiderte e
r,

„und das könnt ihr

fü
r

künftig von mir lernen. Doch nun genug
davon, a

n mir iſ
t

e
s jetzt, mein Werk zu vollenden,

ic
h

habe noch aus einigen Herzen d
ie hölliſchen

Pfeile zu ziehen, deren Gift ſo ſinnbethörend wirkt.
Zuvor erlaube mir, mit Deiner frommen Gouvernante

abzurechnen, die ein fröhliches Kinderlachen ſchon für
eine Sünde hält.“

„Die Elende!“ rief Lucie, „ich ſchaudere, wenn

ic
h

a
n

ſi
e

denke!“

„Du ſollſt ſi
e

nicht wiederſehen,“ erwiderte
Georg, „mit ih

r

beginne ic
h

mein heutiges Tage
Werk, das immerhin wenigſtens erfreulicher iſt, als
das d

e
r

letzten Zeit.“

E
r

ſchloß ſi
e in ſeine Arme, küßte ſi
e zärtlich

a
u
f

d
ie Stirn und ging über den Korridor nach der
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Wohnung der Kinder, die ihm, von ihrem Bücher
tiſch aufſpringend, jubelnd entgegen eilten, während

die Gouvernante ihn zeremoniell begrüßte.

„Geht zur Mama, ihr Kleinen,“ ſagte e
r,

„ſie
wartet auf euch.“

Fräulein Kern wollte den davoneilenden Mädchen
folgen.

„Bleiben Sie,“ ſagte Georg, „ich habe mit
Ihnen zu ſprechen.“

Er hatte ihren Gruß nicht erwidert und der Ton
ſeiner Worte war nicht höflich, ſo daß ſi

e

eine be
leidigte Miene annahm, aber e

s ſo gebieteriſch

geſprochen, daß ſi
e

nicht wagte, a
n ihm vorüber zu

gehen.

Georg verſchloß die Thür, welche die Kleinen

in ihrer freudigen Haſt offen gelaſſen hatten, und
trat vor ſi

e hin.

„Unſere Unterhaltung wird kurz ſein,“ ſagte e
r

mit kaltem, hochmütigem Ton und einem Blick voll
Widerwillen und Verachtung, „Sie werden die

Situation begreifen, wenn Sie einen Blick auf dies
Papier werfen.“
Er hielt ihr das Billet vor, das e

r in ſeinem

Paletot gefunden hatte.
Sie wurde bleich wie der Tod, ihre dünnen

Lippen preßten ſich auf einander und die Augen

funkelten tückiſch, wie die einer a
n

die Wand ge
drängten Katze.

Sie atmete tief auf und wollte ſprechen.

Er unterbrach ſi
e

durch eine Handbewegung und
ſagte:
„Erſparen Sie ſich jede Lüge, ic

h

bin nicht ge
kommen, um ein überflüſſiges Verhör anzuſtellen,

ſondern um Ihnen ein Urteil zu verkünden, das

wahrlich milde genug für Sie ausfällt. Sie werden
bei dem Bankier Stern die Anweiſung zur Aus
zahlung Ihres halbjährigen Gehalts, ſowie eines
ausreichenden Koſtgeldes für die gleiche Zeit finden
und ſogleich dies Haus verlaſſen, nachdem Sie a

n
die Baronin Stahlberg einen Brief geſchrieben haben,

in welchem Sie um plötzlicher Familienereigniſſe
willen Ihre Entlaſſung erbitten. Wenn Sie nach
einer Stunde noch in dieſem Hauſe ſind, ſo werden

Sie durch die Lakaien auf die Straße geworfen
werden, und wenn Sie jemals irgendwo ein Wort
ſprechen, das mit dem Brief, den Sie ſchreiben
werden, nicht übereinſtimmt, ſo wird die Geſchichte
dieſes Papiers hier vor den Gerichten ihre Fortſetzung
finden, Ihr Genoſſe hat alles geſtanden. Alſo
ſchreiben Sie.“
Ohne ein Wort zu erwidern, ſetzte ſie ſich nieder

und ſchrieb einen kurzen Brief. Georg durchlas
denſelben, nickte zuſtimmend mit dem Kopf und
ſteckte ihn ein.
„In einer Stunde alſo,“ ſagte e

r dann und
ging, ſich kurz und ohne Gruß abwendend, hinaus.
Sie ſah ihm mit hämiſchen Lächeln nach.
„Sie werden ſchweigen,“ ſagte ſie, „und mein

Geſchäft iſ
t

nicht ſchlecht geweſen,“ fügte ſi
e hinzu,

„man muß ſich den Hochmut und die Narrheit der

Menſchen tributpflichtig machen, um den Grund zu

einer freien und unabhängigen Exiſtenz zu legen!“
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Sie rief den Lakaien, ließ ſich ihre Koffer bringen

und begann ruhig und ſorgſam ihre Sachen ein
zupacken.

Georg hatte einen Fiaker holen laſſen und fuhr

zu Burgen, den er ſo bleich und niedergeſchlagen
fand, daß ſeine fingirte Krankheit kaum bei irgend

jemand einem Zweifel begegnet wäre.

„Ich komme, Herr von Burgen,“ rief er dem
Kammerherrn zu, der ihn mit einem matten Lächeln

und ängſtlichem Blick begrüßte, „um Ihnen eine ver
nünftige Propoſition zu machen zur Erledigung der
unangenehmen Angelegenheit, die mir ebenſo peinlich

iſ
t als Ihnen.“

Burgen horchte auf.

ſein Lächeln heller.

„Ich glaube,“ fuhr Georg fort, „den eigentlichen
Grund des Zwieſpalts zwiſchen Ihnen und meinem
Freunde Falkenberg zu kennen.“

„Sie auch?“ fiel Burgen ein, „Herr von Scharning
wollte davon nichts hören, ic

h

bin ja bereit, als
eigenem freien Entſchluß bereit, dieſen Grund zu

beſeitigen, und wenn Sie wiſſen –“
„Dann ſind wir einig,“ unterbrach ihn Georg,

„laſſen Sie uns kurz ſein, damit die traurige Ge
ſchichte endlich ein Ende findet. Ich bitte Sie, Ihren,

wie Sie mir ſoeben ſagten, eigenen und freien Ent
ſchluß –“
„Ganz eigen – ganz frei, mein verehrter Herr

von Strombach,“ beteuerte Burgen.

„Gut alſo, dieſen Entſchluß wollen Sie meiner
Tante ſogleich ſchriftlich mitteilen und ihr ſagen,

daß Sie von Ihrer Bewerbung um meine Couſine
zurücktreten – weil – nun, weil Sie bei derſelben
die Gefühle nicht gefunden, die Sie zu einem Bunde

für das Leben für notwendig halten.“
„Gern, gern,“ rief Burgen, „es iſt ja die Wahr

heit – ich begreife freilich nicht, warum Fräulein
Emma – aber die Frauenherzen ſind ja unerforſchlich
und unberechenbar.“

„Und dann,“ fuhr Georg lächelnd fort, „ſchreiben
Sie mir eine einfache Entſchuldigung über Ihr
heftiges Wort gegen Herrn von Falkenberg – ich

verſpreche Ihnen, daß e
r damit zufrieden ſein und

Ihnen bei der nächſten Begegnung im Klub oder in

Geſellſchaft die Hand reichen und einige Worte des

Bedauerns ſagen wird, daß ſeine ganz harmlos ge

meinten Scherze Sie gereizt hätten.“
Das Lächeln auf Burgens Lippen wurde ſo

ſüßfreundlich und verbindlich, wie e
r

e
s ſonſt nur

bei den Hoffeſten für die höchſten Herrſchaften bereit
hatte. Seine Augen ſtrahlten durch das goldgefaßte
Augenglas, e

r

drückte Georgs Hände und erſchöpfte

ſich in Dankſagungen für deſſen liebenswürdige und
freundſchaftliche Vermittlung.

„Ich bedaure,“ ſagte Georg lachend, „daß Sie
nicht mein Vetter haben werden ſollen – aber Sie
haben recht, die Weiberherzen ſind unberechenbar.

Doch jetzt,“ fuhr er fort, während Burgen mit weh:
mütigem Blick zuſtimmend nickte, „ſchreiben Sie die
Erklärung für Falkenberg – Herr von Scharning

iſ
t

dabei weiter nicht nötig – er hat eine plötzliche
Reiſe machen müſſen in dringenden Familien

Sein Blick wurde feſter,

angelegenheiten, wie ic
h gehört, und ic
h

übernehme

die Bürgſchaft für die Erledigung der Sache.“
„Scharning ging ſehr gleichgiltig mit Menſchen

leben unn,“ ſagte Burgen ſchaudernd, indem e
r

ſich

a
n

ſeinen Schreibtiſch ſetzte. Die Erklärung war
bald geſchrieben; Georg ſteckte ſi

e

zu ſich.

„Und der Brief a
n

meine Tante Strombach?“
fragte e

r.

„In einer Viertelſtunde geht e
r ab, ic
h

ſende

ihn durch meinen Diener,“ erwiderte Burgen mit
warmem Händedruck und ſeinem ſonnenhellſten Lächeln.
Georg eilte zu Falkenberg, den e

r

zu ſeiner

Freude dienſtfrei fand.
„Ich bringe die Klarheit,“ rief e

r,

als Falken
berg ihn fragend entgegentrat; „Dein Pylades hat die
Furien verſcheucht, die Sonne ſteht wieder am Himmel
und ihr ſiegreicher Strahl hat den giftigen Drachen
Python niedergeſchmettert.“

„Ich wußte nicht,“ ſagte Falkenberg lächelnd,

durch Georgs freudig glückliche Miene von Hoffnung
erfüllt, „ich wußte nicht, daß Du ſo ſtark in der
Mythologie ſeieſt, doch nun erzähle ohne Allegorie

in der Sprache des neunzehnten Jahrhunderts, was
Du erreicht haſt, ic

h

habe Dich mit Ungeduld er
Wartet.“

„Ich habe den Schützen der vergifteten Pfeile
entdeckt und ihn unſchädlich gemacht,“ erwiderte
Georg. „Alles war Lüge und Verleumdung, um
einen tückiſchen, einen halb wahnſinnigen, halb teuf
liſch boshaften Plan auszuführen, der jetzt für immer
zerſtört iſt.“
„Und wer war der Elende?“ fragte Falkenberg.

„An ihm muß ein erbarmungsloſes Strafgericht
vollzogen werden.“
„Das iſt geſchehen, doch es muß mein Geheimnis

bleiben.“

„Dein Geheimnis?“ rief Falkenberg heftig. „Und
ich, der ic
h

am härteſten betroffen war!“
„Ich habe mein Wort gegeben,“ erwiderte Georg

ernſt, „der Schuldige büßt unter ſchwerer Strafe
ind iſ

t

für immer unſchädlich, aber die Welt ſoll
nun nichts mehr von dem böſen Spuk erfahren.
Glaube übrigens nicht, daß Du am meiſten gelitten
haſt. Andere haben mehr erduldet als Du und
ſtanden mit gleitendem Fuß am Rande des Ab
grunds.“
Falkenberg blickte finſter zu Boden.

„Und Du biſt überzeugt,“ fragte e
r zögernd,

„bei Deiner Ehre überzeugt, daß alles, was jene
Briefe enthielten, Lüge war?“
„Wie leicht iſ

t

e
s doch,“ ſagte Georg ſchmerzlich,

„auch ein edles und gutes Menſchenherz zu ver
giften, und wie ſchwer wird es, das Gift wieder
auszutreiben. Wenn Du meinem Wort nicht glauben
willſt, ſo glaube dieſen Briefen; willſt Du als
Wahrheit bekennen, was Dir und meiner Schweſter
vorgeworfen wird, ſo magſt Du auch a

n Emma
und meinem Schwager zweifeln.“

Er reichte ihm die a
n

den Oberkammerherrn
gerichteten Briefe.
Falkenberg erglühte,

flammendem Zorn.
während e

r las, in
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„Schändlich!“ rief er, „wer das zu lügen ge
wagt, der vermag auch des Himmels reines Licht

in ſchwarze Finſternis zu verkehren! Und Du willſt
mir den Elenden nicht nennen, der dies gethan,

damit ic
h

ihn mit meinen Händen erwürgen kann?“
„Nein, mein Freund,“ erwiderte Georg beſtimmt,

„ich habe Dir geſagt, daß mein Wort mich bindet.“
Falkenberg eilte zu ihm hin und umarmte ihn

ſtürmiſch.

„Und Emma?“ fragte er, „kann ſi
e mir ver

geben?“

„Ich gehe zu ihr,“ erwiderte Georg, „und bald,

ſo hoffe ich, ſollt ihr euch gegenſeitig die Schuld des
Mißtrauens abwägen, – die Deine iſ

t
die größere,

denn Du biſt der Stärkere. Doch apropos, noch
eins – hier iſt eine Entſchuldigung von Burgen,
der auch ſeine Bewerbung um Emma meiner Tante
gegenüber zurückgezogen hat – Du wirſt ihm bei
eurer erſten Begegnung die Hand reichen und ein
freundliches Wort des Bedauerns wegen Deiner
übermütigen Scherze ausſprechen. Ich habe das in

Deinem Namen ſo abgemacht.“

„Ich darf Dich ja nicht desavouiren,“ ſagte
Falkenberg lachend, „und ic

h

verſpreche Dir, gehorſam

zu ſein – ſchade iſ
t

e
s freilich, daß ic
h

nicht dazu
komme, Burgen vor der Mündung einer Piſtole zu

ſehen – es wäre doch ein Bild von unübertrefflicher
Komik geweſen.“

„Nun, male Dir das vorläufig weiter aus, bald
ſollſt Du beſſere Urſache zur Heiterkeit haben – ich

gehe zu Emma.“

E
r

drückte dem Freunde die Hand und eilte
davon.

2
k

Trotz des ſchönen Sonnenwetters ſah e
s

recht

trübe aus in dem behaglichen, altmodiſchen Wohn
zimmer der Frau von Strombach. Emma war noch
bleicher geworden und noch unſicherer führte ſi

e

die

Nadel b
e
i

ihrer Stickerei, a
n

der fort und fort wieder

e
in Stich falſch geriet, d
a

ihre thränenmüden Augen

nicht ſcharf genug d
ie feinen Maſchen des Canevas

zu unterſcheiden vermochten. Sie bangte angſtvoll,

o
b

der Oberkammerherr ihr zu Hilfe kommen werde,

Und wenn dies wirklich und erfolgreich geſchah, ſo

la
g

ja immer noch ſtatt des geträumten, verlorenen

Glückes ein ödes, hoffnungsleeres Leben vor ihr,

d
e
s

opfervoller Beruf ih
r

nur d
ie Möglichkeit des

Vergeſſens bieten ſollte.

Die alte Dame blickte häufig zu ihrer Tochter

herüber – auch in ihren Augen ſchimmerte e
s dann

zuweilen feucht, jedesmal ſeufzte ſi
e tief und e
s

ſchien e
in Wort des Mitleids mit dem Kummer

ihrer Tochter auf ihren Lippen zu zittern. Aber

v
o
r

Emmas ſtarrer und finſterer Miene erſtarb dies
Wort wieder und beide ſaßen ſchweigend einander
gegenüber, mehr wohl mit ihren Gedanken, als mit
ihrer Arbeit beſchäftigt.

Die Kammerjungfer kam und brachte einen Brief,

d
e
n

d
e
r

Diener des Kammerherrn von Burgen ab
gegeben habe. -

Emma beugte ſich zitternd noch tiefer auf ihre
Arbeit nieder; d
ie alte Dame nähm lächelnd den
UeberLandundMeer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 1

0
.

Brief und löſte das Siegel. Als ſi
e

den Inhalt
las, wurde ſi

e

bleich und bleicher, unwillig warf

ſi
e

das Papier fort und ſagte, mit zornigen Blicken

zu Emma hinüber ſchauend:

„Das ſind die Folgen Deiner kindiſchen Thor
heit – meine Hoffnung für Deine Zukunft iſ

t

zerſtört – Burgen tritt zurück – e
r

verzichtet auf
den Wunſch ſeines Herzens, wie e

r ſchreibt, d
a

e
r

bei Dir nicht das Gefühl gefunden, das er zu einem
Bunde für das Leben als notwendig erachte.“
Mit einen Jubelruf ſprang Emma auf. „Das

iſ
t

Vetter Karls Hand,“ flüſterte ſie, dann eilte ſi
e

zu ihrer Mutter, ſchloß dieſelbe zärtlich in ihre
Arme und rief: „Gott ſe

i

gelobt, ic
h

bin gerettet

vor der Verzweiflung, die mich getötet haben würde,

ic
h

will Dir gehorchen ohne Widerſpruch, nachdem
dieſe Laſt von mir genommen, die ic

h

nicht hätte

ertragen können! Was das Herz auch leiden mag,

e
s muß die Kraft finden zu tragen, wenn e
s nur

ſich ſelbſt treu bleiben und mit ſich allein den Kampf

beſtehen kann.“
„Kämpfen kann man wohl beſſer zu zweien, und

wir ſollen auch den Herzen treu bleiben, die für
uns ſchlagen,“ ſagte Georg, der, die Meldung ab
lehnend, während der letzten Worte in das Zimmer
getreten war; „daran zu mahnen bin ic

h

gekommen,

denn ic
h

kenne jemand, der Anſpruch auf die Treue

des Herzens meiner ſchönen Couſine macht.“

„Du hier,“ rief Emma, indem ſi
e errötend

zurücktrat, „und Du haſt gehört?“ fügte ſi
e vor

wurfsvoll hinzu.
„Da ihr mein Eintreten nicht beachtet habt,“

ſagte Georg, indem e
r ſeiner Tante ehrerbietig die

Hand küßte, „ſo mußte ic
h

wohl hören und ſo kann

ic
h

denn gleich von Herzen Glück wünſchen.“
„Du biſt unverbeſſerlich, Georg,“ ſagte die alte

Dame unmutig verweiſend, „und wirſt niemals
vernünftig werden – wie kannſt Du über eine
ernſte Sache ſcherzen und Glück wünſchen zu einer
Wendung – die – meine Pläne durchkreuzt und
vielleicht gar für uns kompromittirend ſein kann.“
„Ich wünſche Glück dazu,“ erwiderte Georg,

indem e
r

ſich ſchmeichelnd a
n

die Seite ſeiner Tante
ſetzte, „weil ic

h gewiß bin, daß Emma nicht zu einer

trauernden Ariadne werden wird, nachdem ihr der
unwiderſtehliche Burgen einen Korb gegeben – ic

h

bringe Erſatz, mit dem Emmas eigenſinniges Herz

wohl zufrieden ſein wird.“
„Erſatz?“ fragte Frau von Strombach, „Du hörſt

nicht auf mit Deinen Scherzen, die doch hier wahrlich

nicht am Platze ſind.“

„Ich ſpreche im Ernſt,“ ſagte Georg, indem e
r

ſich feierlich aufrichtete, „denn ic
h

bin hier als Frei
werber für meinen Freund Falkenberg, der ſicher
hofft, bei meiner reizenden Couſine die von Burgen

vermißten Gefühle zu finden.“
„Falkenberg!“ rief Emma mit drohend anf

blitzenden Augen – „Niemals!“
„Niemals!“ wiederholte die alte Dame, indem

ſi
e

ihre Locken zurückſtrich und Georg zornig anſah.

Dieſer aber ließ ſich nicht aus der Faſſung
bringen.

3
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„Meint ihr denn, ic
h

wüßte nicht, was Einmas
„Niemals“ bedeutet, o

,

ihr kennt mich noch nicht und

nehmt mich nicht ernſt genug – ic
h

halte einen

Zauberſtab in meiner Hand, vor dem alle Geheim

niſſe ſchwinden. Seht ihr wohl,“ fuhr e
r fort,

ſeiner Tante den a
n

den Oberkammerherrn gerichteten

Brief reichend, „dies iſ
t

euer Geheimnis, das ſo viel

Unheil geſtiftet.“

Die alte Dame las, erſchrocken rief ſie:
„Er weiß es, Emma – er hat dasſelbe ge

leſen wie wir – und,“ ſetzte ſie, Georg ſtarr
anblickend, hinzu: „Du vermlagſt es, von – von
Falkenberg zu ſprechen?“

„Warum nicht?“ fragte Georg. „Hier habt
ihr mein Geheimnis – das Gegengift.“
Er reichte der alten Dame die anderen Briefe,

welche Lucie und Falkenberg erhalten hatten.

Frau von Strombach ſank wie betäubt in ihr
Sofa zurück.
„Gmma!“ rief ſie, „es iſt entſetzlich – doch e

s

iſ
t

wohl beſſer, Du erfährſt nichts davon.“
Aber ſchon war Emma herangeſprungen und

durchflog mit brennenden Blicken die Briefe.

„Schauderhaft!“ rief ſie, „welche Gemeinheit!
O, nun weiß ich, daß alles – alles Lüge iſt, alles
niedrige Verleumdung, nicht wahr, Georg, ſo iſ

t

es.“
„Muß e

s

nicht ſo ſein?“ fragte Georg. „Wäre

e
s anders, ſo müßte ic
h ja an Dir und a
n

meinem

braven Schwager Karl zweifeln, das heißt a
n

der

ganzen Menſchheit, a
n

die ic
h

mir doch, ſo ſchlecht

und thöricht ſi
e

auch ſein mag, immer noch etwas
guten Glauben bewahren will.“
Emma ſenkte wie beſchämt den Kopf – die

Kammerjungfer meldete den Oberkammerherrn von
Stahlberg. -

„Der gute Vetter Karl,“ rief Emma, nach der
Thür eilend, aber hocherglühend wich ſi

e zurück,

denn hinter dem Oberkammerherrn erſchien Falken
berg, bang und zögernd ſah e

r Emma an, aber ein

Blick ihrer flüchtig aufgeſchlagenen Augen gab ihm

die Gewißheit, daß ſein Pylades Georg auch hier
die Geiſter der Finſternis vertrieben habe und daß
ihm das Sonnenlicht des Glücks und der Hoffnung

wieder aufgegangen ſei.
„Ich erlaubte mir, meine gnädigſte Tante,“ ſagte

Stahlberg, „ Ihnen einen jungen Freund meines
Schwagers zuzuführen, Georg wird deſſen Erſcheinen

wohl vorbereitet haben und Emma wird ihm darüber

nicht zürnen.“
Die alte Dame war aufgeſtanden, ſi

e

lickte ein
wenig finſter, aber der Oberkammerherr ſtand ſo hoch

in ihrer Gunſt und Achtung; daß ſi
e

ſich zu einem

artigen Gruß für Falkenberg überwand, und Stahl
berg verſtand, ſie ſo gut zu nehmen und ſo ſchmeichelnd

und imponirend zugleich mit ihr zu ſprechen, daß

ſi
e

nach kurzer Zeit Falkenberg lächelnd die Hand
reichte, dann nur wie verwundert den Kopf ſchüttelte,
als er Emmas Hand ergriff und das unter Thränen
glücklich lächelnde Mädchen heranzog, und endlich die

Hand ſegnend auf das Haupt ihrer Tochter legte.

„Hurra!“ rief Georg, dann aber folgte e
r

ſeinem

Schwager, der ſich mit notwendigen Geſchäften ent

ſchuldigte, nachdem e
r

ſeine Tante und das junge

Paar zum Familiendiner eingeladen, d
a doch, wie

dieſer ihm zuflüſterte, ſi
e

beide hier nichts mehr zu

thun hätten.
Stahlberg ſtieg in ſeinen Wagen, um nach dem

Schloß zu fahren, Georg aber zündete eine Cigarre

a
n

und freute ſich auf der heute belebten Promenade
des hellen Sonnenſcheins, der den blendenden Schnee

in Diamantenglanz funkeln ließ.
Der Oberkammerherr wurde auf ſeine Meldung

ſogleich vom Herzog empfangen, der ihm finſter und

faſt verlegen entgegentrat und ihm ſichtlich verſtimmt
mitteilte, daß er noch keine Spur gefunden. „Wohl
hat mir der Polizeidirektor berichtet,“ ſagte der
Herzog, „daß man hier und dort den Kammerherrn

von Burgen flüſternd als den Urheber der geheimnis

vollen Briefe bezeichne, aber e
s ſind zu wenig An

haltspunkte vorhanden, um eine weitere Unterſuchung
einzuleiten, und ic

h

fürchte, wir werden den Verbrecher
nicht finden, wenn nicht irgend ein Zufall zu Hilfe
kollmt.“

„Dazt, gnädigſter Herr,“ erwiderte Stahlberg,
„müßten Eure Hoheit Werkzeutge wie Fouché und
Vidocq zur Hand haben, doch auch dieſe könnten
fehlgehen und vielleicht Unſchuldige verdächtigen.

Es gibt aber eine Macht, welche zu Hilfe kommt,
wenn menſchliche Klugheit nicht ausreicht, die tückiſch

verſteckte Bosheit aus ihren Höhlen zu ziehen, das

iſ
t

die Macht des Gottes der Wahrheit und des
Lichts, vor dem die Werke der Finſternis vergehen

müſſen. Dieſe Macht, gnädigſter Herr, hat ihre
Hand erhoben, der Schuldige iſ

t gefunden.“

„Gefunden !“ rief der Herzog. „Und wer iſ
t

es?“

„Er iſt gefunden und unſchädlich gemacht,“ e
r

widerte Stahlberg, „ſein hölliſches Gewebe iſ
t

zerriſſen, der Bann der Lüge gebrochen – aber den
Schuldigen kann ic
h

Eurer Hoheit nicht nennen,

denn ic
h

kenne ihn ſelbſt nicht und habe mein Wort
gegeben, nicht nach ihm zu fragen. Genug, daß das Un
heil entwurzelt worden, das im Verborgenen wucherte.“

„Aber e
s darf nicht ſein, daß ein ſolches Ver

brechen ſtraflos bleibt,“ rief der Herzog.

„Straflos, gnädigſter Herr, wird e
s

nicht bleiben,

der Schuldige wird die ſchwerſte Strafe vielleicht

in ſich tragen; unſere Geſetze reichen nicht aus, um

in ſolchem Fall das Strafurteil dem Verbrechen
gleichzuſtellen, aber die Oeffentlichkeit würde das böſe

Gift nur noch weiter verbreiten und den Läſterern,
aus Gewohnheit oder Bosheit, willkommenen Stoff
bieten.“

Der Herzog ging ſinnend auf und nieder.
Dann blieb e

r vor dem Oberkammerherrn ſtehen,

ein warmes Licht ſtrahlte aus ſeinen Blicken.

„Sie haben recht, mein lieber Stahlberg,“ ſagte
er, „wenn der Schuldige auch meiner Hand nicht

erreichbar wird, ſo möchte ic
h

darum doch keine
Polizei à la Fouché und Vidocq haben – ſi

e

hat

allen, denen ſi
e diente, keinen Nutzen und Segen

gebracht und meiſt ihre Brotherren ſelbſt verraten.

Und d
a nun der alte Gott der Wahrheit ſelbſt mit

ſeiner Allmacht und Weisheit eingegriffen und d
ie

Opfer dieſer Bosheit geſchützt hat, ſo wollen wir
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ihm auch die Strafe und die Rache überlaſſen. Es
ſoll geſchehen, wie Sie es wünſchen.“
Er drückte dem Oberkammerherrn die Hand und

atmete, wie von einer Laſt befreit, aus tiefer Bruſt.
„Dann habe ic

h

nur noch die Bitte,“ ſagte
Stahlberg, „daß Eure Hoheit mir und meinen

Hauſe die Gnade erweiſen wollen, übermorgen bei
mir zu ſpeiſen.“ -

„Von Herzen gern !“ rief der Herzog, „die Welt
ſoll ſehen, „daß auf mich keine Verleumdung Einfluß
hat. Doch,“ fuhr e

r

nach kurzem Schweigen, den
Oberkammerherrn, der ſich verabſchieden wollte,

zurückhaltend, fort: „eine Frage müſſen Sie mir noch
beantworten: Iſt Burgen der Schuldige?“
„Nein, gnädigſter Herr,“ erwiderte Stahlberg

lachend, „er iſ
t

e
s nicht, darauf kann ic
h

Eurer
Hoheit mein Wort geben, e

r hat den Verdacht, der

ſich gegen ihn erhob, ſchwer genug büßen müſſen.“

Er erzählte die Affaire zwiſchen Burgen und
Falkenberg – der Herzog lachte herzlich und entließ
den Oberkammerherrn, ſehr erfreut über das befrie
digende Ende der widerwärtigen Angelegenheit, die

ihm ſo viel Sorgen bereitet hatte.

In dem Familienſalon des Stahlbergſchen Hauſes
hatte ſich um die Stunde des Diners, zu welchem

heute die Tafel mit reichem Blumenflor geſchmückt
war, eine frohe und glückliche Geſellſchaft vereinigt.

Emma und Falkenberg ſtrahlten von Glück und
Freude, Lucie war ſo friſch und fröhlich, als o

b

ihre klaren Augen niemals eine Thräne vergoſſen

hätten – und die alte Dame meinte, zu dem jungen

Paare hinüberblickend, e
s

ſe
i

doch wohl am Ende
gut, daß alles ſo gekommen – die Kinder würden
ſich wohl etwas einſchränken müſſen, aber der liebe

Gott werde ja weiter helfen. Auch die Kinder
waren da, ſi

e jubelten, daß die Gouvernante fort
gegangen ſe

i

und Lucie ſchloß die Kleinen mehrmals

mit plötzlicher aufwallender Zärtlichkeit in ihre Arme.
Als der Oberkammerherr erſchien und zugleich die
Thüren zum Speiſeſaal ſich öffneten, rief Lucie:
„Halt – noch einen Augenblick – die beiden

glücklichen Menſchen dort, d
ie nur a
n

ſich zu denken
ſcheinen, ſind uns wohl einen Dank ſchuldig. Kommen
Sie, Herr von Falkenberg, und küſſen Sie mir eben

ſo feurig die Hand, als damals, d
a

ic
h

Ihnen mein
Fürwort für Ihre Liebe verſprach – und Du,
Emma, danke meinem Manne eben ſo zärtlich, wie

D
u

ih
n

bateſt, daß e
r Dir den Weg zu den Dia

koniſſen öffnen möchte.“

Falkenberg folgte dem Befehl und feuriger war
"ohl kaum jemals Luciens Hand geküßt – Emma

ra
t

errötend zu Stahlberg, der ſi
e in ſeine Arme

hoß und zärtlich ihre Stirn m
it

ſeinen Lippen

Ährte. Und während dies geſchah, blickten d
ie

beiden Gatten ſich lächelnd an; die kleinen Mädchen

e
r

kamen zu ihrer Mutter und fragten ganz
ºhtern, zu Falkenberg aufblickend: „Iſt das wohl
"neuer Onkel, Mama?“
Der Oberkammerherr lachte herzlich und reichte

Gºal v
o
n

Strombach d
e
n

Arm, u
m

ſi
e

nach
"Speiſeſaal zu führen.

%.

An dritten Tage nach dieſen Ereigniſſen, welche
wenig bekannt und beſprochen wurden, d

a

die Nächſt
beteiligten mit ſich ſelbſt genug zu thun hatten und
Burgen nur vorſichtig wie eine Schnecke die Fühl
fäden ausſtreckte, um ja nicht von neuem irgendwo

anzuſtoßen, verſammelte ſich ein großer Teil der
vornehmſten Hofgeſellſchaft in den großen Empfangs

ſälen des Stahlbergſchen Hauſes. Den Einladungen

war die Bemerkung hinzugefügt geweſen, daß die

höchſten Herrſchaften ihre Anweſenheit zugeſagt hätten,

und alles erſchien in großer Gala, wie ſich auch
die im hellen Kerzenlicht ſtrahlenden Salons in

ihrem höchſten Glanze zeigten.

Allgemeine Spannung herrſchte in der Geſell
ſchaft. Ein großer Teil derſelben war der Meinung
geweſen, daß das Stahlbergſche Haus unter dem

Schatten einer finſteren Wolke ſtehe, aus der wohl

bald ein verhängnisvoller Wetterſchlag hervorbrechen
möchte. Die anonymen Briefe waren ja den meiſten
bekannt geweſen und gar manches hatte für deren
Wahrheit zu ſprechen geſchienen. Nun aber war
hier alles Glanz, Frieden und Freude und man

ſah ſo vieles, was mit den flüſternden Geſprächen

der letzten Zeit ſo gar nicht ſtimmte. Falkenberg

machte mit Georg die Honneurs des Hauſes, und
ſelbſt der ſonſt ſo zeremonielle und kalt zurückhaltende

Oberkammerherr behandelte den jungen Lieutenant

mit einer überraſchenden Vertraulichkeit. Emma

Strombach ſtand der Baronin bei dem Empfange

der Gäſte zur Seite und begrüßte alle Bekannten

mit der unbefangenſten Heiterkeit.

Noch mehr aber ſollte man ſtaunen. Der
Kammerherr von Burgen trat in ſeiner geſtickten
Uniform, über das Parket hingleitend, tadellos ge
ſcheitelt, ſein ſüßeſtes und verbindlichſtes Lächeln auf

den Lippen, durch die Flügelthür des großen Salons,

a
n

deſſen Schwelle Falkenberg mit Georg die Gäſte

erwarteten. Falkenberg trat dem Kammerherrn ent
gegen, reichte ihm die Hand und beide unterhielten ſich

in der artigſten, faſt freundſchaftlichen Weiſe mit ein
ander – Burgen ging dann zur Baronin und wurde
von ihr beſonders liebenswürdig empfangen, auch Emma

und Frau von Stahlberg, welche ſeitwärts auf einem
Diwan mit einigen anderen älteren Damen Platz
genommen, hatten einige artige Worte für ihn. Dies
alles zu erklären, war ſchwer, und immer eifriger

wurden in den verſchiedenen Gruppen die flüſternden
Beobachtungen und Vermutungen ausgetauſcht.

Endlich wurden die Herrſchaften gemeldet. Der
Oberkammerherr und ſeine Gemahlin eilten hinaus

und bald darauf erſchien der Herzog, Lucien führend,

im Saal, die Herzogin folgte am Arm des Ober
kammerherrn. Auch die höchſten Herrſchaften ſchienen

in der beſten Laune zu ſein – ſi
e hielten einen

kleinen Cercle und ſprachen die meiſten Anweſenden
freundlich an.

„Ich muß Ihnen ſagen, mein lieber Stahlberg,“
ſprach der Herzog in der Mitte eines Kreiſes, der
ſich um ihn und ſeine Gemahlin gebildet hatte, „daß

e
s niemand verſteht wie Sie, ſeinen Freunden ein

gaſtliches Haus zu öffnen, bei Gott, alle Welt ſcheint
ſich hier ſo wohl zu fühlen, daß die ganze Geſellſchaft
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ſchon vor Tiſch ſo animirt zu ſein ſcheint, wie es
anderswo kaum beim Deſſert erreicht wird.“

„Eure Hoheit ſind ſehr gnädig,“ erwiderte
Stahlberg mit tiefer Verbeugung, „es iſ

t

mir heute

um ſo erfreulicher, daß die gnädigſten Herrſchaften
eine freundliche und heitere Stimmung mitbringen

und finden, denn in meiner Familie ſoll heute ein
Familienfeſt begangen werden, den Eure Hoheiten
Ihre gnädigſte Teilnahme, wie ic

h

hoffe, nicht ver
ſagen werden. Meine Nichte Emma Strombach und

der Herr Lieutenant von Falkenberg bitten um die
Ehre, ſich den gnädigſten Herrſchaften als Verlobte
vorſtellen zu dürfen.“

„Bravo!“ rief der Herzog den beiden Glücklichen
zu, die auf den Wink des Oberkammerherrn heran
getreten waren, „das freut mich herzlich und ic

h

lade mich heute ſchon zur Hochzeit ein, und ſo weiter.“

Er küßte der errötenden Gmlita galant die Hand
und auch die Herzogin ſprach in liebenswürdigſter

Weiſe ihre Glückwünſche aus.

„Und dazu,“ fuhr der Oberkammerherr mit er
hobener Stimme fort, „haben wir heute noch eine
ganz beſondere Erheiterung gehabt – e

s

hat ſich

jemand bemüht, unſer Haus zum Schauplatz eines
Senſationsdramas zu machen, e

s iſ
t

aber ein außer
ordentlich amüſantes Luſtſpiel daraus geworden –

ic
h

bitte Eure Hoheit, dieſe beiden anonymen Briefe
anzuſehen, die a

n

mich und meine Frau gerichtet
wurdell.“

Er reichte dem Herzog zwei Blätter, die dieſer
betroffen nahm und flüchtig überblickte. Sogleich

aber ſchien e
r

den Oberkammerherrn zu begreifen.

Er lachte laut und herzlich und rief, während ringsum
eine atemloſe Stille eintrat: „In der That, mein
lieber Stahlberg, das iſ

t

unendlich komiſch, das

ſollte nach Paris geſchickt werden, d
a würden ſi
e

wohl eine höchſt rührende Komödie daraus machen.

Einen ſo vortrefflichen Schluß dazu, wie die Ver
lobung des jungen Paares hier, würden ſi

e aber
dort kaum gefunden haben.“

Emma und Falkenberg verbeugten ſich – ihr
Lächeln war in dieſem Augenblick freilich etwas ge
zwungen, ſi

e

dachten a
n

die Kämpfe, welche ſi
e

durchgemacht, und wie nahe die Wendung zum Trauer
ſpiel ihnen geweſen war.

Der Herzog hatte die Briefe ſeiner Gemahlin
gereicht, welche ſi

e ebenfalls flüchtig anſah und ſi
e

dann mit dem Ausdruck des Widerwillens und Ekels

zerknittert zu Boden warf.

Die Flügelthüren des Speiſeſaals wurden ge
öffnet, der Oberkammerherr verbeugte ſich vor den

Herrſchaften – der Herzog reichte Lucien den Arm,
um der Geſellſchaft voran zu ſchreiten.

Der Kammerherr von Burgen führte eine alte,

verwitwete Ghrenhofdame außer Dienſt, deren gelblich

welkes Geſicht ſeltſam gegen den von einem Topaſen

collier begrenzten friſchfarbigen und vollen Hals
abſtach.

„Nun, was ſagen Sie dazu, mein lieber Herr
von Burgen ?“ flüſterte ſie; „glauben Sie wirklich,

daß dies alles, trotz des Luſtſpielausganges, ſogar

komiſch iſt?“

„Gewiß, meine Gnädigſte,“ erwiderte Burgen,

ſich ängſtlich umſchauend, „die Herrſchaften finden

e
s

komiſch – alſo lachen wir darüber.“
„Lachen wir,“ ſagte die alte Ghrendame kopf

ſchüttelnd; „aber –“
Sie waren in den Speiſeſaal getreten, ſetzten ſich

auf ihre Plätze und die Alte gab ſich alle Mühe,

e
s mit ihren welken Lippen dem unzerſtörbaren

Lächeln des Herrn von Burgen gleich zu thun,

während ſi
e

durch ihr Augenglas nach dem Braut
paar hinblickte und laut ihr Entzücken über Einnas
Schönheit und Anmut ausſprach.

Kunſtkritiker.
(Hiezudas Bild. Seite36.)

Fºt der Kunſt iſ
t

das ſo eine eigene Sache im Orient,

** obgleich die Mauren einſt die höchſte Stufe der
ſelben inne gehabt. Bilder und nun gar Porträts ſind
dort etwas Ungewöhnliches; letztere widerſprechen ſogar

den Glauben und der Sitte. Ich erinnere mich eines
Tages, a

n

welchem bei Algier das Feſt eines großen

mohammedaniſchen Heiligen gefeiert wurde. Ein franzöſiſcher
Maler hatte ſich einen Neger für ein Skizzenbuch aus
erſehen, der Feigen aus dem vor ihm ſtehendenKorb erkaufte.
Der Neger hatte ſich kaum gereimt, was der ihn immer
anſchauende Fremde d

a mache, als er entrüſtet in ſeinen
Korb griff und ihm eine Hand voll der faulſten Früchte
ins Geſicht ſchleuderte. – Mit welchem Erſtaunen unſere
mohammedaniſchen Kritiker das vor ihnen ſtehendeBild an
ſchauen, das zeigen ihre Mienen. Dasſelbe muß wohl von

einem reichen Paſcha b
e
i
einem reiſenden Künſtler beſtellt

ſein, der mit demſelben ſeinen Palaſt zu ſchmücken gedenkt,
wie e

r

das im Abendlande geſehen, und die Dienerſchaft
kommt, um in Abweſenheit des Künſtlers e

s

als etwas ihr
noch nicht Vorgekommenes zu betrachten. Verſtändlich iſ

t ihr
der Vorwurf des Bildes, denn er liegt ihr nahe, aber wie man
Menſchen mit ſolcher Lebenswahrheit auf der Leinwand ſchaffen
kann, das wird ihr nicht in den Kopf gehen. W.

Franzöſiſch.

M
.

Krauß.

Än meinen Tiſch im Gaſthof kamen

Fu ſitzen jüngſt zwei ältre Damen,

Die hatten viel ſich zu vertrauen;

An ihren Maſen war's zu ſchauen.

Doch wollten ihrer ſchönen Seelen

Geheimnis ſi
e

vor mir verhehlen.

Nach langem Zögern, langem Schwanken

Verfielen ſi
e auf den Gedanken,

Sich auf Franzöſiſch zu ergehen,

Im Wahn, ich werd' das nicht verſtehen.
Sie ſingen a

n

und welſchten munter,

Und in der Chat – o, welch ein Wunder –

Hab' ic
h

kein Sterbenswort verſtanden

Von dem, was die Franzöſiſch nannten,
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s war an einem Herbſttage

des Jahres 1862, als ic
h

in der Leipzigerſtraße zu

Berlin in der Nähe des

--- Leipzigerplatzes durch den

- Hervorruf der Wache, die
damals noch in dem Thor

- gebäude exiſtirte, a
u
f

einen
Küraſſieroffizier aufmerk

ſam wurde, der in ein
ſpännigem Gefährt über

das damals noch herzlich

ſchlechteStraßenpflaſter raſſelte. Ich wußte daß der eben

a
n

d
ie Spitze d
e
s

Miniſteriums berufene Herr von Bismarck
Schönhauſen d

ie Uniform der 7
.

Küraſſiere trug; unter

dem ſcharfgeränderten Vorderſchirm d
e
s

Stahlhelmes blitzten

e
in Paar durchdringende Augen; d
ie Haltung des Offiziers

war bequem und von der o
ft

ſteifen Straffheit aktiver Offiziere
weſentlich verſchieden: ic

h

hatte

ſelbſt noch nicht lange des Königs

Rock ausgezogen und verſtand

mich auf dergleichen Sachen, e
s

konnte nur Bismarck ſein.
König Wilhelm hatte ihn aus

dem ſonnigen Südfrankreich her
berufen, um das ſteuerlos ge

wordene Staatsſchiff durch eine

tobendeBrandung zu führen, und
der graue norddeutſche Herbſt
himmel dieſes Tages bildete e

in

ganz paſſendes Kolorit zu der
Stimmung, d

ie

damals alle

Kreiſe beherrſchte. Das Parla
ment, oder wie man damals ſagte,

d
ie

zweite Kammer, wollte das

großeWerk des Königs Wilhelm,

d
ie Reorganiſation der Armee,

nicht gutheißen, verweigerte d
ie

Mittel dazu und e
in

erbitterter
Kampf um Rechte der Krone und Rechte der Volksvertretung

tobte hin und her.

Das Eintreffen Bismarcks, der von dem großen Publikum
ſelbſtverſtändlich als e

in

dünkelhafter Junker betrachtet
wurde, wirkte zunächſt wie ein Stoßwind, der d

ie

Flamme

d
e
r

Zwietracht nur noch heller aufflammen ließ. Bis tief

in das Jahr 1866 hinein beherrſchte der Haß gegen den
Junker und reaktionären Miniſter d

ie Menge. Sahen wir

ih
n

mit der ihm eigenen nervöſen Raſchheit, aber auch

zugleich Sicherheit, d
ie

Strecke von d
e
r

Wilhelmſtraße, d
ie

Linden entlang, zu ſeinem Könige gehen, ſo war abſichtliche
Gleichgiltigkeit gegen ſeine Perſon das mindeſte, was man
ihm anthat. Manche verſtiegen ſich zu frechen Bemerkungen,

Erinnerungen eines Illuſtrateurs.

und daß e
s

zu jener Zeit Drohbriefe auf ihn förmlich regnete

und ein gefahrvoller Mordanſchlag gegen ihn auf der Straße
ausgeübt wurde, iſ

t ja bekannt.
Blut und Eiſen, das viel angeführte Wort Bismarcks,

löſte endlich den Konflikt auf Böhmens Schlachtfeldern. Welch
ein unvergeßlicher Moment war es doch damals auf der
Höhe b

e
i

Lipa, als wir, die von Schmutz ſtarrenden, ab
gehetzten und doch ſo ſiegesfreudigen Soldaten in der ſpäten
Nachmittagsſtunde jene Kavalkade von der Biſtritz herauf
ſprengen ſahen. König Wilhelm mit Bismarck, Roon,

Moltke und dem großen Armeeſtabe, eine Wolke von
ſtampfenden Roſſen und ritterlichen Geſtalten. Dem Anſturm

der Begeiſterung hielten d
ie ſtrengen Formen militäriſcher

Disziplin damals nicht ſtand, das Hurrarufen übertönte das
Getöſe der Schlacht, ſchrieb doch der König ſelbſt a

n

ſeine

Gemahlin: „. . . Der Jubel, der ausbrach, als die Truppen

mich ſahen, iſ
t

nicht zu beſchreiben, d
ie

Offiziere ſtürzten

Miniſterpräſident v
.

Bismarck in Verlin. 1862.

ſich auf meine Hände, um ſi
e

zu küſſen, was ic
h

diesmal
geſtatten mußte und ſo ging e

s,

allerdings im Kanonenfeuer,

von einer Truppe zur andern und überall das nicht enden
wollende Hurrarufen; das ſind Augenblicke, die man erlebt
haben muß, um ſi

e

zu begreifen und zu verſtehen.“

Selbſtverſtändlich war es, daß ſich der Strom der Be
geiſterung auch über d

ie großen Männer der Umgebung des
Königs, in erſter Reihe über Bismarck ergoß, die Höhe von
Lipa wird für ihn eine denkwürdige Stätte verbleiben, dic
giftigen Dünſte des innern Haders zerfloſſen damals mit

dem Pulverdampf von Königgrätz und eine große, erhebende

Zeit brach herein.

Drei Wochen ſpäter wurde in dem ſtattlichen mähriſchen



24 Aeßer Land und Meer.
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Auf demWegezumVortrag. 1866.

Bergſchloſſe Nikolsburg der Friede geſchloſſen. Es wimmelte
nur ſo von Offizieren aller Grade und Waffen dort, an der
Thür des einfachen Zimmers, in welchem Bismarck wohnte,

hatten d
ie

Quartiermacher ſchlicht ſoldatiſch mit Kreide den

Namen Bismarck geſchrieben, e
r ſagte auch wirklich damals

ſchon genug. In dieſem Zimmer, das ic
h

eines Tages

ſchüchtern betrat, ſtand e
in

ſchlichter Tiſch, mit Papieren,
darunter der neueſteKladderadatſch, einer leeren Seltersflaſche

und einer Küraſſiermütze bedeckt,der

Degen ſtand daneben, ſonſt war nicht
der geringſte Schmuck vorhanden.

Der Siegeseinzug in Berlin
machte vollends die Vergangenheit

vergeſſen, der gehaßte Junker war
mit einem Schlage der große Staats
mann geworden. Von nun a

n

ſahen

wir ihn nicht mehr im Sommerpaletot

und mit dem Spazierſtock, ſondern

nur im Uniformsrock, mit der
Küraſſiermütze, den Degen a

n

der

Seite durch die Straßen ſchreiten.

Ein feſtes Fundament für den Auf
bau eines einigen deutſchen Vater
landes war gelegt, aber der eigent
liche Bau ſollte erſt beginnen.

Das nun auf breiteſter Grundlage
einberufene norddeutſche Parlament

bot ein weſentlich anderes Bild dar,

als d
ie preußiſche zweite Kammer.

Waren auch noch eine ganze Anzahl
Namen aus der Konfliktszeit darin
vertreten, ſo waren doch viel politiſche

Größen jener Zeit verſchwunden und

a
n

ihre Stelle Männer getreten, be
reit, rüſtig a

n

dem Bau des Reiches
mitzuarbeiten.

Bald nach dem öſterreichiſchen Kriege führte mich mein
Jlluſtratorberuf nach der Geburtsſtätte Bismarcks, nach dem
Gute und dem ſtattlichen Dorfe Schönhauſen in der Altmark.

Die Bismarckſtätten fingen damals, wenn auch erſt in ge
ringem Umfange, an, Wallfahrtsorte zu werden. Die
Eiſenbahn Berlin-Stendal fährt nahe bei Schönhauſen
vorüber, über die Baumwipfel des Dorfes ſieht man nicht

viel mehr, wie den ſtumpfen, ſchwerfälligen Kirchturm und

drei Schornſteine, die das Dach des Gutshauſes krönen.

In weniger als zehn Minuten kann man, von dem Bahn
hofe kommend, vor dem Eingange zum Herrenhauſe ſtehen,

deſſen ſchwerfällige, einfache Architektur zwiſchen den Blättern
der mächtigen Kaſtanie vor dem Hauſe nur hier und d

a

hindurchleuchtet.

Bei aller Einfachheit trägt das Haus doch den Stempel
des Herrenſitzes, ſchon die dicken Wände und die Größe
der Fenſter ſprechen dafür. Es ſoll in den letzten Jahren
des ſiebenzehnten Jahrhunderts erbaut ſein, an Stelle eines
frühern Hauſes, das im dreißigjährigen Kriege verwüſtet und
verbrannt wurde. Terraſſen, Veranden und Balkone, der ſonſt

ſo häufige Schmuck ländlicher Herrenſitze iſ
t

nicht vorhanden,

man tritt hinein, ohne eine Stufe erſteigen zu müſſen.

Eine ſchwere, eichene Treppe führt vom Flur hinauf, die
Zimmer, d

ie

man betritt, ſind verhältnismäßig niedrig, ihr
Schmuck beſteht in der Hauptſache aus einer reichen Stukk
verzierung, wie ſi

e

im vorigen Jahrhundert Mode war.
Einige Familienbilder, Lithographien aus der Zeit Friedrich

Wilhelms III. beleben die Wände, ſonſt waltete, damals
wenigſtens, eine gewiſſe Schlichtheit, ja ein Zug der Ver
laſſenheit vor. Das Intereſſanteſte war für mich die eigent

liche Geburtsſtätte Bismarcks. Es iſt ein Alkoven, der zu

jener Zeit durch einen etwas verblaßten, roten Vorhang

von einem mäßigen Schlafzimmer getrennt war. Ein kleiner
Raum, in Anbetracht der Größe, die von dieſer Stätte aus

in d
ie Welt trat, und doch ſieht man mit eigentümlichem

Empfinden darauf hin, iſ
t

doch hier der Einiger Deutſchlands,

der größte Staatsmann ſeiner Zeit, geboren. Nicht minder

intereſſant iſ
t

ein oben gelegenes Zimmer, mehr eine Kammer,

in welcher a
n

einer Wand ein großer Stammbaum derer

von Bismarck hing, der vielfach von Säbelhieben und Bajonett

ſtichen verletzt war. Die Ruchloſigkeit wurde von Franzoſen

Auf der Höhebei Lipa. 3
. Juli 1866.
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begangen, als ſie im Jahre 1806 nach
der Schlacht bei Jena den tapfern Blücher
über die Elbe hetzten. Ob der kleine

Otto von Bismarck öfter davor geſtanden

hat? Jedenfalls iſt er ei
n

gewaltiger

Rächer ſolcher Unthaten geworden.

Damals lebten noch eine Anzahl
Leute in dem Dorfe, d

ie

dem großen

Kanzler in ſeinen jungen Jahren nahe
geſtanden hatten. Namentlich eine Frau
Bellin, die viele Jahre der Hauswirt
ſchaft vorſtand und ein Muſter unver
brüchlicher Treue und Hingebung für ihre
Herrſchaft war. Ferner der Bauernguts

beſitzer und ſpätere Amtsvorſteher Pütſch,

ein Ehrenmann durch und durch, der mir
gar manche Einzelheit aus dem Leben

Bismarcks erzählte, ſo weit e
s

ſich um

d
ie Zeit handelt, in welcher derſelbe noch

der unbekannte und nicht immer ſorgen

freie Gutsbeſitzer und Deichhauptmann

war. Der ſpätere große Kanzler hat den
ſchlichten Mann aus ſeinem Geburtsorte

n
ie vergeſſen. Pütſch konnte in dem

Reichskanzlerpalais in Berlin wie ein
alter Bekannter ein- und ausgehen; wurde

ihm abends am Bismarckſchen Famlien
tiſch doch ſogar d

ie gewohnte Tabakspfeife

gereicht, und als der ſchöne Tag des
ſiebenzigſten Geburtstages kam und in

den Feſträumen des Kanzlerpalais der

deutſche Kaiſer, Prinzen, Fürſten und In Verſailles. 1870–71.

viele der Höchſten des Reiches
erſchienen, d

a

ſaß auch Pütſch

in einer Ecke des Saales,

wenn den ſchlichten Land
mann auch nicht viele g

e

kannt haben mögen. Zwei
ältere Töchter eines Schul
meiſters im Dorfe erzählten

damals in Schönhauſen nicht

minder intereſſant von der

„gnädigen Frau“ und ſchil
derten dieſe als eine raſtlos
thätige immer hilfsbereite,

muſterhafte Hausfrau. Alles
gipfelte in dem Lobe der
Herrſchaft; drücktedocheiner

der Bauersleute ſogar un
verhohlen ſein Bedauern

darüber aus, daß Bismarck

ein ſo großer Mann ge
worden ſei, die Schönhauſer

hätten dadurch einen guten

Herrn verloren.
Die gewaltige Arbeits

laſt, die auf Bismarcks
Schultern ruhte, hinderte

ihn damals noch nicht in

dem Maße wie ſpäter, ſich

auch den repräſentativen

Pflichten ſeines Amtes zu

widmen, e
r

erſchien auf Hof
feſten, ritt zu Paraden mit

hinaus und begleitete den
König auch zuweilen bei den
herbſtlichen kurzen Jagd

Am 70. Geburtstag. reiſen. Z
u

den beruhmten

UeberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 10. 4

zz»---
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Letzlinger Revier zogen viele Tauſende aus der Umgegend, nun, daß dem Manne eine teilnehmende Antwort oder eine
nicht bloß um den König, ſondern auch ſeinen berühmten klingende Gabe zu teil werden würde; aber weit gefehlt,

Kanzler zu ſehen.
-

unwirſch drückte der Kanzler den Zettel zurück und ſagte:

Als auch ic
h

dort einſt unter dem Publikum ſtand, be- „Melden Sie ſich doch b
e
i

Ihrem Regiment“. Das Un
merkte ic

h

dicht vor mir einen jungen Bauersmann, der ſich militäriſche und Inkorrekte hatte ihn wahrſcheinlich verletzt,
a
n

ſeiner Militärmütze als e
in

Reſerviſt des 7
. Küraſſier- denn für Inkorrektheiten iſ
t

e
in

Bismarck nie zu haben

regiments, d
e
r

ſpäteren Seidlitz-Küraſſiere, erwies. Als geweſen. – Dann kam der lang vorhergeſehene Krieg, w
o

Bismarck in hohen Jagdſtiefeln, mit Pelzmütze und Jagd- wir alle, d
ie

noch eine Büchſe regieren und einen Säbel
muffe a

n

uns vorüber ging, überreichte ihm d
e
r

ehemalige ſchwingen konnten, über den Rhein zogen. Ich ſah ihn
Küraſſier eine Bittſchrift. Wir Umſtehenden erwarteten lange nicht, den Kanzler; der Mann, der in Reih und Glied

ParlamentariſcherAbendbeimReichskanzler.

marſchirt, muß ſchon helle Augen haben, wenn e
r in ſolchem Gut Varzin umgeben. S
o

weit e
s

von Berlin entfernt iſ
t,

Menſchenſtrom etwas ſehen will. Aber a
ls

Paris vor uns ſo abgeſchloſſen d
e
r

pommerſche Herrenſitz auch liegt, für
lag und auch e

in

Feldſoldat ſich einmal in Verſailles auf Bewunderer aus Deutſchland und namentlich auch England

der Straße bewegen konnte, da bin ic
h

Bismarck einmal in war es nicht zu weit; man zog dahin, um etwas von dem
einer Avenue begegnet. Stehen blieb ja jeder, wenn er ihn großen Bismarck zu ſehen. Für eine Reiſe von Berlin nach
ſah, aber daß keiner der vorübergehenden Franzoſen, o

b Varzin bildete damals d
ie hinterpommerſche Bahnſtation

vornehm oder gering, vorüberging, ohne tief den Hut vor Schlawe das Ende der Eiſenbahnfahrt, a
n

welche ſich dann

dem Kanzler des deutſchen Reiches zu ziehen, das war mir noch eine etwa dreiſtündige Wagenfahrt ſchließen mußte, um
neu und erſchien mir ſeltſam. in die „hübſche, kleine, buckelige Landſchaft“ zu kommen,

Nun war alles Sehnen und Harren der Nation erfüllt, wie d
ie Fürſtin Bismarck ihr Varzin nannte.

machtvoll hatte ſich das deutſche Volk erhoben, jubelnd zogen Landſchaftlich, baulich und auch in Bezug auf die Be
wir heim und damit brach jene ſchöne Zeit an, in welcher | wohner iſt alles dort ſehr verſchieden von der Geburtsſtätte
das nationale Leben einen Aufſchwung nahm, wie ihn früher Schönhauſen. Hier e

in

ſtattliches Dorf, flach a
n

den
niemand hätte ahnen können. fruchtbaren Ufern der Elbe gelegen, mit wohlhabenden,

Die Geſtalt Bismarcks wuchs im Anſehen der Welt zu intelligenten Bewohnern. Dort ein im Walde wie verſteckt
einer Höhe, die noch kein Staatsmann erreicht hatte, aber liegender Herrenſitz, von wenigen dürftigen Wohnſitzen um

d
a

damit auch d
ie Verantwortung und eine große Laſt ſich geben, wahre Urbilder dörflicher Anſpruchsloſigkeit. Das
paarte, ſo ſah e
r

ſich öfter als ſonſt gezwungen, d
ie

Zeit Herrenhaus iſ
t

weit ſchlichter wie das in Schönhauſen, e
s

iſ
t

zur Arbeit außerhalb d
e
r

Hauptſtadt zu ſuchen und nach den einſtöckig, und wenn e
s

auch zwei Seitenflügel hat, ſo ſind
hinterpommerſchen Wäldern zu eilen, d

ie

das neuerworbene d
ie

Großenverhältniſſe doch wenig imponirend. In den



ſiebenziger Jahren fügte Bismarck einen Anbau an, der aber
durch das Neue und Moderne ſeiner Architektur, ſeine Höhe

und ſeine großen Fenſter eher ſtörend als harmoniſch in dem
landſchaftlichen Bilde wirkt.
Intereſſant war es mir damals, die Inneneinrichtung

des Hauſes, die Art, wie Bismarck wohnt, zu betrachten.
Auf ſtilvolle Einheitlichkeit ſcheint der große Mann wenig

zu geben, das Bequeme wird zuerſt berückſichtigt und drückt

ſich durch Rieſenſofas und gewaltige Tiſche aus. Dann
waltet d

ie Pietät gegen Ererbtes und Hiſtoriſches vor, ohne
Rückſicht auf irgend welche maleriſche Wirkung. Zahlreiche

Geſchenkewollten auch untergebracht ſein und raubten vollends
jede Einheitlichkeit. Einen Thürvorhang bildete das geſtickte

Bild Heinrichs IV.

in dem Schloßhofe

von Canoſſa mit

der Inſchrift: „Nach
Canoſſa gehen wir
nicht.“
Was den Be

ſucher von Varzin
noch ganz beſonders
ſtörte, war die Be
wachung des Gutes

und ſeiner Umge
bung durch Berliner
Schutzleute, eine da
mals vielleicht not
wendige, aber nicht
angenehmberührende -

Maßregel. Schön
hauſen hat mir beſſer
gefallen.

Mit Varzin wur

d
e ſpäter d
ie große

Dotationsherrſchaft

Friedrichsruh als
Wohnſitz vertauſcht
und damit wieder an

die Elbufer in die
Nähe von Hamburg

gezogen. Auch hier

iſ
t

d
ie Bezeichnung

Schloß nicht recht
angebracht, e

s

ſind
ſchlichte, große Ge
bäude, die man wie

Schönhauſen ebenerdig betritt, wenig Veranden, keine
imponirende Terraſſe, überhaupt nichts von architek
toniſchem Schmuck iſ

t

vorhanden.

Hier wie überall in der Umgebung Bismarcks vermißt
man uniformirte Diener, es ſcheint, als wenn der Fürſt
dergleichen nicht liebt, von aufgeputzten Portiers iſt vollends
keine Rede. Unmittelbar a

m Eingange des Parkes ſauſt

d
ie

Eiſenbahn vorüber, aber ſi
e

fährt gerade hier durch
mächtige Wälder mit Rieſenſtämmen, deren Rauſchen dem
greiſen Staatsmann wohl die liebſte Muſik iſ

t.

Die feierliche Ruhe, di
e

ſonſt über der Landſchaft ruht,

wird aber gar o
ft unterbrochen, Friedrichsruh iſ
t

e
in Wall

fahrtsort fü
r

viele Tauſende geworden, ih
r

nationales Gelübde

zu erneuern. Lebhaft war es hier namentlich am 1. April 1890,

a
ls

man dem zurückgetretenen Kanzler ganz beſonders ſeine
Zuneigung zu erkennen geben mochte. Hamburg ſandte

einen Extrazug nach dem andern und geradezu rührend

war e
s anzuſehen, wie ſich d
ie Menge auf die Veranda

ſtürzte, um dem Kanzler d
ie

Hand zu drücken.
Der Aufenthalt Bismarcks in Berlin wurde mit den

Jahren immer kürzer, nur zu wichtigen Reichstagsſitzungen

eilte e
r

hierher. Dann aber fanden auch jene berühmten

Am Geburtstag in
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parlamentariſchen Abende bei ihm im Palais ſtatt, die
allen Zeitungen Stoff zu ſpaltenlangen Berichten gaben.

Eine Einladung zu einer ſolchen Soirée bewahre ic
h

wie

e
in

Andenken auf und erinnere mich noch gern des

intereſſanten Getriebes in jenen Räumen, in welchem der

Fürſt den bewunderten Mittelpunkt bildete. – Was a
n

Ehren und Dankbarkeit einem Menſchen werden kann, das

bewies auf das glänzendſte der 1
. April 1885, den ic
h

ſchon erwähnte, als zum ſiebenzigſten Geburtstage des
Fürſten im Kongreßſaale des Reichskanzlerpalais Alldeutſch

land huldigend ihn umdrängte. Kaiſer Wilhelm mit ſeinen
Prinzen, Generale und bayeriſche Hochländer, Miniſter und
Studenten, Literaten und Künſtler, Bürger- und Bauern

deputationen, alles
wogte durch einan
der. Wie immer
ſinnig, ſchenkte der
Kaiſer ſeinem Kanz
ler das Bild der
Kaiſerproklamation

in Verſailles, die ja

nächſt den deutſchen

Waffen der Staats
kunſt Bismarcks zu

danken iſt.
Dann kamen die

wunderbar bewegten

Tage des Hinſchei

dens unſeres Helden
kaiſers und daran

ſich anſchließend die
ſchmerzliche,kurzeRe
gierungszeit Kaiſer
Friedrichs. Der Ge
danke, daß Deutſch

land ſeinen Bismarck

noch hatte, war der
Halt in jenen Tagen.
Stumm, aber ehr
furchtsvoll grüßte

man ihn, wenn e
r

damals täglich durch

den Tiergarten nach
Charlottenburg zu
dem großen Dulder
eilte, ein dreiund
ſiebenzigjähriger

Greis ſaß e
r

in dem Wagen, und blickte das Auge

auch ernſt unter den buſchigen Brauen hervor, ſo ver
riet doch jeder Blitz daraus und jede Bewegung d

ie

alte

Thatkraft.

Die neueſte Zeit iſ
t

noch in aller Erinnerung. Daß
ein Bismarck ſcheiden konnte, und mehr noch, daß e

r ent
laſſen werden konnte, war ſchier unfaßbar. Ein Weh
gefühl ging durch das ganze Volk und kam zum ergreifenden

Ausdruck beim Abſchied. Das Gefühl wurde auch durch

d
ie

Zeit nicht abgeſchwächt, e
s

wurde im Gegenteil immer
ſtärker.

Die Reiſe des Fürſten im Sommer 1892 geſtaltete ſich

zu einer Triumphfahrt, wie ſi
e

erhebender nicht gedacht werden

kann. In den großen Städten ſtrömten Hunderttauſende
herbei, um ihre unverbrüchliche Treue und Dankbarkeit kund

zu geben, und a
n

den Bahndämmen im flachen Lande riefen

wieder Tauſende ihm mit Tücherſchwenken ein „Wieder
kommen“ zu

.

Das „Wiederkommen“ wurde zur Wahrheit durch d
ie

hochherzige That Kaiſer Wilhelms II
.

Ob man's mit Augen
ſah oder fern von Berlin wohnte, der 26. Januar 1894,
der Tag der erſten Wiederkehr Bismarcks nach Berlin, war
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ein Jubeltag ſchönſter Art für ganz Deutſchland. Ergrauten

Offizieren rannen Thränen der Rührung von den Wangen,
als ſie die ehrwürdige, ſtolze Geſtalt des greiſen Fürſten am
Arm des Prinzen Heinrich vor dem Hohenzollernſchloß d

ie

Ehrencompagnie abſchreiten ſahen. Hermann Lüders.

Deimlings Tochter.
Von

Anton Ohorn.

I.

In Pforzheim in Herrn Deimlings Haus
Iſt heut ein luſtig' Klingen:

Sie feiern den Verlobungsſchmaus,
Und frohe Paare ſchlingen
Den Reigen um die junge Braut,
Die mit verſchämten Wangen
Dem Bräutigam ins Auge ſchaut.
Der hält ſi

e

warm umfangen,

Er wiegt ſi
e

weich a
n

ſeiner Bruſt,
Er flüſtert ihr zu voll Minneluſt:
„Iſt auch die Zeit gar ernſt und rauh
Und rings ein Seufzen und Klagen,
Mir lacht aus deiner Augen Blau
Ein Himmel von ſeligen Tagen!“

Es klingen die Pfeifen, die Fiedel ſtöhnt
So laut durch die feſtlichen Hallen,
Da plötzlich – hinein in den Jubel tönt
Einer Stimme mächtiges Schallen:
„Jetzt iſt nicht Zeit zu Cuſt und Tanz,
Hört mich, Herr Bürgermeiſter,

Der Feind rückt a
n

im Waffenglanz

Und Czerklas Tilly heißt er!“
Da legt ſich's wie ein kalter Bann
Auf alle die frohen Mienen,
Die Blicke ſuchen den fremden Mann,
Der dort am Eingang erſchienen,
Vom wilden Ritt das Haar zerzauſt,
Blutnarben auf den Wangen . .

Dem blonden jungen Bräutchen grauſt,

Sie faßt ein ſeltſam Bangen.

Und weiter redet der furchtbare Mund:
„Schon raucht von Tillys Scharen
So Stadt wie Dorf in weiter Rund' –

Mög' Gott uns gnädig bewahren!
Herr Markgraf Friedrich ſendet mich her,

E
r

läßt durch mich euch ſagen:

Verlaßt mich nicht, die Not iſt ſchwer,
Ich zähl' auf euch beim Schlagen.
Bei Wimpfen am Neckar droht die Schlacht,
Der Feind will das Heiligſte rauben –

Herr Bürgermeiſter, auf zur Wacht
Für Vaterland und Glauben!“

Da leuchtet es in Herrn Deimlings Geſicht,
Es zucken die buſchigen Brauen:
„Die Bürger von Pforzheim fehlen nicht,
Drauf mag der Markgraf vertrauen!
Wir reiten aus noch in dieſer Macht
Zum Siegen oder zum Sterben,
Und wenn wir wanken in heißer Schlacht,
So mög' uns Gott verderben! –

Auf, blaſt durch die Gaſſen! Mein herzlieb Kind,
Dein Heinz muß mit uns reiten;
Umarmt euch noch einmal – ein Kuß noch ge

ſchwind,

Nun mag er ſein Weib erſt erſtreiten!"

Sie ſchmiegt ſich a
n

den Geliebten feſt,

Das minnige Auge erglühte:
„Ein Schurke, wer ſeinen LHerrn verläßt –

Mein Heinz, daß Gott dich behüte!“
So flüſtert ſi

e noch, den wonnigen Mund
Küßt e

r,

die Seele gehoben . . .

Im Saal war's ſtill, der Gäſte Rund
War wie ein Traumbild zerſtoben.

Als eben der junge Maitag graut,
Geht durch die Gaſſen ein Rufen,

Dazwiſchen ſchallt der Trompeten Laut
Und Stampfen von Roſſeshufen.
Dann reiten zum Thore von Pforzheim hinaus
Vierhundert ſtattliche Recken;

Gen Wimpfen ziehn ſi
e

zu blutigem Strauß,
Voran auf kraftvollem Schecken
Der Bürgermeiſter, und hinter ihm drein

Heinz Wimbart, und hoch in der Linken
Läßt er entgegen dem Frührotſchein
Das Banner von Pforzheim blinken.

II.

Im Neckarthale tobt die Schlacht,
Aus hundert Feuerſchlünden kracht
Das Verderben; e

s
ſucht mit grau'nvoller Mot

Nach ſeinem Ingeſinde der Tod.
Der Tilly, der kriegsergraute Held,
Führt ſeine ſiegreichen Scharen ins Feld.
Umgeben von einem reiſigen Troß
Hält dort auf dem Hügel e

r

hoch zu Roß,
Der hagere Mann im UVams ſo ſchlicht,

Mit dem pergamentenen Angeſicht.
Die rote Feder nickt ihm vom Hut,

Das graue Auge leuchtet in Glut,
Die Hand hält er auf die Bruſt gelegt,
Wo unter der Hoſtie das Herz ihm ſchlägt.

Der Gegner von heut iſ
t

ſeiner wert;

Er kennt des badiſchen Markgrafen Schwert,
Er kennt ſeine Feldherrngewalt und weiß:
Der Tag von Wimpfen wird blutig und heiß!
Hei, Waffenſchall und Feldgeſchrei!

Heut blühen viel rote Roſen im Mai,
Und deutſche Kraft und welſcher Mut
Begehren heute zornig nach Blut.

Herr Friedrich von Baden ſchwingt den Stahl,
Aufleuchtend im Cenzesſonnenſtrahl,

Er führt durch Grauen und Pulverdampf
Seine Reiter hinein in den wildeſten Kampf.
Schon wanket Tillys hiſpaniſche Macht,
Da plötzlich – ein furchtbarer Donner kracht,
Die Erde weithin zittert und bebt,
Eine ſchwarze, ſchaurige Säule hebt
Sich dräuend empor – und noch ein Knall –

Dann Wehgeheul und Flucht überall.

Die Pulverkarren ſtanden in Glut,
Entfeſſelt raſte des Feuers Wut,
Und während des Grafen Heer ſich zerteilt,
Der Feind geſchloſſen zum Kampfe eilt.



Die welſchen Schwadronen, Mann an Mann,
Jagen ſo wild und raſend heran,
Und wie ein gehetztes Wild umſtellt
Sieht ſich der edle badiſche Held.

Verloren die Schlacht, verloren das Heer –
O, gibt es nirgends Rettung mehr P
Schon wird neben ihm, von Wunden bedeckt,

Herzog Wilhelm von Weimar niedergeſtreckt,

F Magnus von Württemberg ſtirbt als Held,s ſinkt der Pfalzgraf von Birkenfeld . . .
Noch mäht er mit breitem Schwerte ſich Bahn,
Doch enger drängen die Feinde heran;

Ihm bleibt nur die Wahl, von beidem bedroht:
Schimpflich gefangen oder tot!

Da dröhnt es aufs neue von Roſſeshuf,
Da ſchallt es wie zorniger Kampfesruf:
„Hie Baden und Pforzheim!“ gellt es laut,

Daß es dem ſiegreichen Feinde graut.

Das ſind die Vierhundert, der Deimling voran,
Die Braven von Pforzheim, Mann an Mann;
Hell blitzen die Schwerter, im furchtbaren Stoß
Ringen den teuern Herrn ſi

e los,

Ob mancher auch ſtürzt im wilden Strauß,
Sie hauen ihn aus den Feinden heraus.

„Nun fort, Herr Graf! Für Glauben und Land
Müßt ihr euch retten – wir halten ſtand;
Wir wehren die Brücke dem feindlichen Bann
Und ſtehen bis auf den letzten Mann.“
Herr Deimling ruft's – von den Treuen umringt,
Der Markgraf bis a

n

den Neckar dringt,

Er reitet hinüber, am Eingang zur Brück'
Bleiben die braven Bürger zurück,

Und hier war's, wo Herr Deimling begann
Zu Heinz, dem das Blut vom Arme rann:
„Mein lieber Junge, hör, was ic

h

bitt!
Du reiteſt nach Hauſe, d

u

ſtirbſt nicht mit.
Dir laß ic

h

die Sorge für alles, was mein,
Mein Kind ſoll nicht zwiefach verwaiſet ſein!
O, ſträub dich nicht – ich befehl' es ſo –

Dann bin ic
h

erſt ſtark und todesſroh;
Bring meiner Tochter den letzten Gruß,
Nimm meinen Segen und Abſchiedsfuß,
Dein Blut ſpar dem Glauben für beſſere Zeit . . .

Nun fort! Schon ſind die Feinde nicht weit!
Mein treuer Knecht hält bei mir aus --

Gott ſchütze Pforzheim und mein Haus!“

Er drückt ihn a
n

ſich mit heißer Kraft,
Dann faßt e

r

ſelbſt nach des Banners Schaft,
Doch traurig und ſchweigend, ſterbensmüd
Der Jüngling über die Brücke flieht.
Die Wunde brennt, das Herz iſ

t

ihm ſchwer,

So glücklos ſcheint ihm die Welt und leer . . .

Und hinter ihm ſchallt es, dem Feind zum Spott:
Ein feſte Burg iſ

t

unſer Gott!

Das iſ
t

der Pforzheimer Schlachtgeſang;

E
r

miſcht ſich mit zornigem Waffenklang,
Denn mit entfeſſelter, wilder Wut
Bricht nun des Feindes machtvolle Flut
Heran, doch trotzig in letzter Gefahr
Steht feſt die kleine, getreue Schar.
Wohl fallen die Kugeln wie Hagel dicht,
Die wackern Bürger weichen nicht,
Und wo der Tod eine Lücke reißt,
Der nächſte Mann ſi

e

zuſammenſchweißt.
So wogt der Kampf gar lange Zeit,
Selbſt Tilly wird's um die Tapfern leid
Doch o

b

e
r

auch freien Abzug bot,

Sie wählen in Treue den Heldentod.

Erſt als die Macht herniederſtieg,
Da hatten die Welſchen erreicht den Sieg,

Doch bei der Brücke auf blutigem Sand
Lagen, das Schwert in erſtarrter Hand,
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Um ihren Bürgermeiſter gereiht
Vierhundert, die ſich dem Tode geweiht:

Ein Hauch des Friedens wob um ſi
e

her –

Ihr Fürſt gerettet! – Was wollten ſi
e

mehr P

III.

In Pforzheims Gaſſen ſtieg die Macht,
Rings herrſcht ein ſchweigſam Bangen;
Ein Reiter reitet trüb und ſacht
Daher wie traumbefangen.

E
r

atmet tief, e
r

atmet ſchwer,
Den linken Arm im Bande –
Ihn brennt die Wunde nicht ſo ſehr,
Wie das Gefühl der Schande.

Vierhundert ritten ſtattlich aus,

Von Streitbegier getrieben,
Sie fielen treu im blut'gen Strauß,
Nur er iſt übrig geblieben.

Vor Deimlings Ä hält er an -–Möcht ihn der Boden verſchlingen!

Was will der wunde, bleiche Mann
Für ſchlimme Kunde bringen!
Erſtarret ſteht der Knecht am Thor,
Als ſchaue er Geſpenſter,
Doch Heinz blickt trüb und ſcheu empor

Nach der Geliebten Fenſter.

Es muß ja ſein! – Mit müdem Schritt
Steigt e

r

hinauf voll Bangen,

Unſichtbar geht der Jammer mit
Und heißes Liebverlangen . . .

„Um Gott, mein Heinz – wo kommſt du her?
Wie ſchauſt du bleich und trübe!
Du biſt verwundet P Schmerzt es ſehr ?

O komm, dich heilt die Liebe."

Er liegt in Seligkeit und Qual
In ihrem weichen Arme,
Er fühlt, daß er zum letztenmal
An ihrer Bruſt erwarme.
Er küßt die Lippen wonniglich,
Als wollt er feſt ſich ſaugen,
Doch eine ſchwere Thräne ſchlich
Sich aus den heißen Augen.

„Wie geht's dem Vater P“ fragt ſi
e bang

Und hängt a
n

ſeinem Munde,

Da ſinkt der Arm, der ſie umſchlang,
Nun kommt die furchtbare Kunde.

„Bei Wimpfen a
n

der Neckarbrück"

Iſt er als Held gefallen;
Nach Pforzheim kehre ic

h

zurück,

Der einzige von allen.

Sie ſtarben dort für ihren Herrn,
Nur ic

h

allein blieb frei und fern,

Denn e
r

befahl: Den letzten Gruß
Bring meinem lieben Kinde!
Sorg Du für ſie, da ic

h

ſterben muß,

Und für mein Ingeſinde!“

Aus ihren Wangen wich das Blut,
Faſt ſprengt die Bruſt das Mieder!
Und ihn durchſchauert's wie Fieberglut,

E
r

ſchlägt die Blicke nieder;

Sie ſah ihn a
n

ſo kalt und feſt,

Ihr Auge zornig ſprühte:
„Ein Schurke, wer die Seinen verläßt,
Daß Gott vor dir mich behüte!
Du biſt nicht Deimlings Tochter wert,
Dir roſte in der Scheide das Schwert,
Verachtet und verlaſſen
Mögſt feige d

u

einſt erblaſſen!“

Aus ſeiner Bruſt ein Stöhnen bricht
Wie bei dem Tier, dem wunden,
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Der Schmerzverzerrt ſein Angeſicht;

Das Tuch, das den Arm umbunden,
Er reißt erregt es fort gar ſchnell,
Und nieder tropft der rote Quell.
„Bei Gott! Ein Feigling bin ic

h

nicht,

Des trag' ic
h

hier den Zeugen,

Doch weil e
s

Deine Lippe ſpricht,

Will ic
h

in Jammer mich beugen:
Für dich zu leben war mein Traum,
Drum wich ic

h

dem Verderben . . .

Leb wohl – in Deutſchland iſ
t

noch Raum,
Für ſeinen Glauben zu ſterben!“

Er ſtürzt hinaus, der Hufſchlag ſchallt
Durch die nächtlich ſchweigenden Gaſſen,

Sie aber will mit Allgewalt
Jetzt erſt der Schmerz erfaſſen.
Am Herzen nagt der ſcharfe Zahn
Der bittern, heißen Reue,

Sie fühlt, ſie hat ihm wehgethan
Für all ſeine Lieb und Treue.
Und betend bringt ſi

e

zu die Macht
Für ihres Vaters Seele,
Doch e

h

der Morgenſtern erwacht,

Gibt ſie dem Knecht Befehle: -

„Anf, ſattle uns der Roſe zwei
Und laß ins Cand uns reiten! -

Führ mich dahin, wo mit Feldgeſchrei
Der Papſt und Luther ſtreiten! –

Ich hol' den Geliebten mir zurück,
Der Himmel geb mir Gnad' und Glück!“

IV.

Sie finden ſeine Spur nicht mehr.
Sie ſuchten ihn bei des Mansfeld Heer
Vergebens a

n

dem Rheine;

Nun wandten ſi
e

ſich zum Maine,
Wo für den Glauben ſchlug freie Bahn
Der Halberſtädter Chriſtian.

-

Der ſetzte im Städtchen Höchſt ſich feſt
Und ſchanzte ſich ein in dem kleinen Neſt,
Doch a

n

der Mainbrücke zwang ihn zur Schlacht
Des finſtern Tilly Heeresmacht.

Q
)

Halberſtädter! Glück und Stern
Blieb dir a

n jenem Tage fern!
Ferriſſen die Glieder vom tödlichen Blei
Erlag das Fußvolk, die Reiterei
Entriß durch die Flucht in drangvoller Mot
Den tapfern Herzog dem ſichern Tod.

Es ſank der Tag, und ohne Ruh'
Jagten ſi

e

wild dem Rheine zu;
Da hemmt ihre Flucht ein bleiches Weib.
Im Reiterwams ſteckt der blühende Leib,
Die Augen leuchten mit angſtvollem Schein –

Ein alter Knecht trabt hinter ihr drein.
„O, ſprecht, laßt euch erbarmen mein Flehn,
Hat keiner von euch Heinz Wimbart geſehn?

Der Herzog ſelbſt hält den Rappen an:
„Ihr nennt den allerbeſten Mann,
Der je einen Heldennamen trug

Und der die treueſte Klinge ſchlug.

War es dein Liebſter – Gott tröſte dich,
Du junges Weib! Heinz ſtarb für mich!
Er wollte nicht fliehen, er ſuchte den Tod,
Ich ſah ihn ſtürzen – genad ihm Gott!“
Da wird noch bleicher das blaſſe Weib,
Ein Zittern durchrieſelt den ſchlanken Leib,
Sie peitſcht ihr Pferd wie in wildem Sorn
Und jagt dahin über Stein und Dorn.
Das Roß bedeckt mit fliegendem Schaum– Der alte Diener folgt ihr kaum –

So ſprengt ſi
e

wie ein Walkürengebild

Im Abendſchein durchs Schlachtgefüld.

Ein Grauen durchbebt hier noch die Luft,
Von Blut und Pulver ein widriger Duft
Liegt auf der weiten Ebene ſchwer,

Verwundete ſtöhnen rings umher,

Und Tote heben zum Mondenlicht
Das bleiche, verzerrte Angeſicht.
Wohl hält manch finſterer Kriegesmann
Die ſeltſame, ſchöne Reiterin an,

Doch wer ihr in die Augen ſchaut,
Der läßt ſi

e

weiterziehn – ihm graut.
„Ich ſuch' einen Toten – o, laßt mich gehn!
Hat keiner von euch Heinz Wimbart geſehn ?"

Da liegt auf der Erde ein Braunſchweiger Knecht,
Verblutend; e

r

ſtöhnt: „Ihr kommt juſt recht.
Heinz Wimbart – ſie trugen ihn eben fort
Auf gekreuzten Piken – ſeht ihr P – Dort! –

Der Beſte der Tapfern! Ich hielt mit ihm ſtand,
Bis die feindlichen Reiter uns niedergerannt;
Sie boten dem blutenden Helden Quartier,
Er aber erſchlug noch drei oder vier, .

Dann fiel die Meute über ihn her . . .“

Sie hört des Landsknechts Worte nicht mehr,
Es traf ſie wie eines Blitzes Schlag:
Dort trug man die Bahre, worauf e

r lag!

Sie eilte hin: „Halt ein, halt an!
0), laßt mich ſehen den toten Mann!“
So ſchrie ſie, und in Ehrfurcht ſchier
Gehorchten des Tilly Knechte ihr.
Sie ſenkten die Piken nieder zum Grund –
Da lag Heinz Wimbart, zum Tode wund,
Die Augen geſchloſſen und bleich das Geſicht,
Und über das UVams floß purpurlicht

Das Blut im breiten, verſchwimmenden Strahl.
Da ſank ſi

e

nieder in furchtbarer Qual,
Sie ſchlang den Arm um den lebloſen Mann,
Aus ihren Augen wie Regen rann
Der Thränen heiße, gewaltige Flut
Und miſchte ſich mit dem roten Blut;
Sie küßt ihm die Lippen, ſi

e

ſtöhnte laut:
„Wach auf, mein Heinz, ic

h

bin's, deine Braut!“

Da regt ſich der Held – war's Sinnentrug?
Seine Bruſt bewegte ein Atemzug,
Die Lider hoben ſich matt und ſchwer,

Mit irrem Auge ſah er umher,
Dann ſtammelt der Mund: „Iſt's nicht ein Traum P –

Du kommſt, meine Taube . . . ic
h

faſſ es kaum. . .

Es geht zu Ende . . . ins ewige Licht . . .
Ich war nicht feige – o, glaub e

s

nicht!“

Die Augen ſchloſſen ſich aufs neu',

Die Knechte erbeben in fremder Scheu,

Die Jungfrau aber ſchreit: „Q) nein,
Ein beſſrer Held kann nimmer ſein!
Verzeih mein Wort, ic

h

flehe Dich,

Und lebe, Heinz, mein Heinz, für mich!“

Er lächelt in ſeiner Todesqual
Und flüſtert: „0), küß mich zum letztenmal!"
Doch wie ſi

e

den Mund auf ſeinen drückt,
Schaut e

r

noch einmal auf; beglückt
Und groß iſ

t

der leuchtende Blick,

Dann ſinkt e
r langſam, veratmend zurück:

„Leb wohl, Geliebte . . . e
s

bebt durch die Luft
Wie ein Gruß vom Neckar . . . dein Vater ruft!"

Eh noch erwachte das Morgenrot,
War der letzte der Helden von Pforzheim tot.

Herrn Deimlings Tochter aber war
In jener Nacht gebleicht das Haar;
Eine Greiſin kam ſi

e

nach Pforzheim zurück,

Am Main und am Neckar modert ihr Glück.
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(Schluß.)

n Georgs blutunterlaufene Augen war mit

einemmale ein Ausdruck der Aufmerkſamkeit,
ja der Spannung getreten. Er blieb ſtehen,

horchend, zuwartend, mit halb geöffneten Lippen, die
ſich auf einen Augenblick von den blinkenden Zähnen
zurückzogen. Es war das Lechzen, das raubtierartige,
der von innerer Glut verzehrten Kreatur, aber die
nächſten der Burſchen hielten es für ein Lachen, eine
Ermutigung. Sie vertraten dem Fräulein nun
vollends den Weg, umringten, umtanzten ſie.
„Haha, dem Georg ſein Schätzchen!“ rief der

eine, und täppiſch auf einem Bein hüpfend nahm

er einen Anlauf und rannte ſi
e an, in der Abſicht,

ſi
e

dem Waldſchmidt in die Arme zu ſtoßen, was

e
r für die Krone der Scherzhaftigkeit hielt.

„Laßt mich!“ – das war ein ſcharfer, ver
zweifelter Ausruf ihrer Stimme, in der Zorn und
Thränen bebten. Der Angreifer von eben war zu

Boden getaumelt, aber ohne eine Ahnung, wer ihn

zur Seite geſchleudert hatte in dieſem Durcheinander.

Lotte nur wußte, daß e
s Georg geweſen war, und

daß e
r ihr doch nichts geſchehen laſſen würde. Sie

hatte einen Augenblick die Hoffnung, daß die ab
geſchmackte, häßliche Scene nun bald überſtanden
ſei; d

a

aber geſchah erſt das Unfaßbare und drängte

ſi
ch

zuſammen in dem Verlauf von Sekunden nur.
Der frechſte Tölpel von allen unter der Bande

ſchob ſich jetzt plötzlich heran. Er hatte einen tücki
ſchen Groll auf den etwas älteren Georg Wald
ſchmidt, der ihn einmal gezüchtigt hatte, und ahnte,

womit e
r das jetzt wett machen könne. „Die laſſen

wir nicht ſo durch, die muß erſt abgeſchmatzt werden!“

rief e
r. Lotte, in Angſt und Ekel ſich weit von

dem ih
r

nahe kommenden Geſicht zurückbiegend, ſah

dieſe häßliche Larve von einer Fauſt getroffen werden,
bluten und ſich zur Wut verzerren. Eine dreiſte
Hand, die ſi

e gepackt hatte, ließ los; ſi
e

taumelte

leicht, Georg riß ſi
e

ſchützend a
n

ſich.

Aber er preßte ſi
e enger und enger, während

einem Wutſchrei jenes rohen Angreifers ein Stoß,

d
e
n

das Mädchen mit fühlte, und dann e
in ſelt
ames Zucken durch Georgs angeſpannte Muskeln

folgte. Und dann fühlte ſi
e

ein anderes: heiße
Lippen, die ſich a

n

die ihren ſaugten, den Aufſchrei
derſelben dämpfend. Aber was war das? Der, den

ſi
e mit Entſetzen von ſich ſtoßen wollte, wurde

plötzlich haltlos, ſchwer, ſo daß ſi
e ihn nun unwill

kürlich erfaßte. Herrgott – das ſtahlkräftige Mäd
chen, nicht kräftig genug für dieſe Laſt, wankte
gegen die Mauer und ſank d

a in die Kniee und e
r

a
n

ihr nieder mit den Worten: „Laſſen Sie . . .

ic
h

bin ein toter Mann, aber e
s

thut nichts.“

„Hilfe! Hilfe!“ ſchrie d
a erſt das arme Ge

ſchöpf wild hiuaus. Die wüſte Rotte zerſtob wie
gejagt; nicht völlig verſtehend, aber von einer Ahnung

des Unheils ergriffen, folgte ſi
e

dem einen, den

Georg geſchlagen hatte und der zuerſt in langen

Sprüngen davon geflogen war, mit dem Entſetzen

auf den Ferſen.

„Der Göpfert hat mich geſtochen, ſonſt hätt' ic
h

Sie nicht geküßt,“ murmelte Georg. „Ich wollte
doch einmal . . . vor dem Ende . . .“ dann wurde
die Stimme undeutlich, ein Lallen unzuſammen
hängender Worte. Lotte, jetzt auf Augenblicke faſt

fühllos vor Jammer und einem Grauen, das ſich
kaum noch ſteigern konnte, merkte, wie ihre Hand,

die den unſeligen Menſchen im Rücken ſtützte,

langſam feucht wurde. E
s

drang d
a Blut hervor;

das Proletarierblut netzte, beſudelte ihre Hand, aber

ſi
e zog dieſelbe nicht zurück. Sie drückte dieſe ſchlanke,

kräftige Hand vielmehr feſter gegen ſeine Kleider,

ſeinen Rücken, in dem undeutlichen Streben, das

Blut zu hemmen, den tödlichen Mund der Wunde

zu ſchließen. Dabei hob ſi
e

horchend den Kopf und
ſtarrte hilflos in die Dämmerung hinaus und dann
wieder auf das Geſicht des Mannes a

n

ihrem

Knie. Sie konnte gerade noch genug erkennen, um

zu gewahren, daß ſeine Züge ſich raſch und ſeltſam
veränderten.

Lange konnte dieſer fürchterliche Zuſtand nicht
gedauert haben, denn ſonſt hätte ſi

e

ſich doch wohl
zuſammengerafft und Menſchen herbeigeholt. Wenn

ſi
e

aber ſpäter a
n

dies Grauen zurückdachte, wie ſi
e

allein und verlaſſen mit dem Gefällten hier a
n

der



32 Ae 6er Land und Meer.

Mauer gekauert hatte, ſo ſchien ihr, als habe es
eine Ewigkeit gewährt. Dann kamen Schritte,
Stimmen, und es war auch gleich des Onkels von

Bock kräftiger Baß, mit einem Schlage Leben und
Hoffnung bringend: „ Lotte, Lotte!“

Die Thränen ſchoſſen ihr in die Augen bei der
unſäglichen Erleichterung. Daß mit dem Onkel
noch jemand kam und daß dies Adolf Eberſtein
war, wunderte ſi

e

nicht einmal. Aber den Ausdruck

ſeiner Augen vergaß ſi
e nie, mit dem e
r

ſich jetzt

über ſi
e beugte und ſi
e dann aufrichtete, während

Herr von Bock ſi
e von der jammervollen Laſt auf

ihrem Knie befreit hatte. Und ſo ſah ſi
e ihn auch

wieder an. Hier waren zwei Menſchen, die in der
höchſten Not, in jedem höchſten Momente des Lebens
zuſammengehörten, längſt zuſammengehört hatten.

Sein wunderbar tiefer, lebendiger Blick ſagte e
s ihr

und der ihrige antwortete ihm.

„Was iſ
t

hier vorgegangen, Lotte?“ fragte Herr

von Bock kurz. Er kniete jetzt am Boden und ſtützte
den verwundeten Mann; trotz alles Anteils konnte

e
r

ſeinen Unwillen, daß man Lotte hier gefunden

hatte, nicht ganz bergen.

„Ich war in unſerer Wohnung geweſen und
hatte auf dem Rückweg ein paar Worte mit dem
(Georg, der hier ſtand, geſprochen. Da kam eine
Rotte Jungen – e

s

waren nur halberwachſene
Knaben, Onkel – wollten hier Unfug treiben und
mich ängſtigen, und als Georg einem von ihnen
einen Schlag gab, muß der mit einem Meſſer nach

ihm geſtochen haben.“ Ihre Zähne begannen plötz
lich zu klappern, was ihr im Leben noch nie ge

ſchehen war. Sie brachte dieſelben mit Mühe noch
einmal von einander zu den Worten: „ Sorge für
Hilfe, Onkel, raſch . . . ic

h glaube, e
s

ſteht ſchlimm
mit ihm !“

Ja, ſo ſchlimm, wie man zu ſagen pflegt, daß

e
s

dem armen Burſchen nun ſchon bald ganz gut

werden ſollte. Das gequälte, unklare Hirn, welches
die Welt nicht verſtand, ſollte Ruhe haben, hatte ſi

e

ſchon, und d
ie ungleichen Stöße des Herzens ſanken

raſch zu immer matterem, friedlicherem Klopfen

hinab. Adolf Eberſtein hatte in den letzten Mo
naten in Afrika doch immerhin mehr Leute ſterben
ſehen, als e

s

einem Amtsrichter oder dem Vertreter

desſelben im gleichen Zeitraum in Deutſchland ge

ſchehen mag. Er hatte ſich jetzt zu dem Liegenden

niedergebeugt und ſagte ernſt: „Ich fürchte, Fräu
lein Lotte hat recht. Aber wenn der Mann in der

Nähe wohnt, ſollte e
r

nach Hauſe geſchafft werden.“

Es geſchah, und wie menſchlich, wie gut war
Adolf dabei! Aus einem der nächſten Häuſer wurde
eine Thür herbeigeſchafft und der bewußtloſe Körper
vorſichtig darauf gelegt. Herr von Bock, ein recht

humaner Mann zwar, war doch ſelber etwas er
ſtaunt über den Umfang der Samariterdienſte, die
dieſer Regierungsbevollmächtigte ohne weiteres an

dem Arbeiter übte, ließ ſich aber zu jeder Hand
reichung willig finden. Uebrigens hatte man jetzt
mit einemmale Leute genug zur Hilfe; die Neu
gierigen, Entſetzten, Mitleidigen wuchſen nur ſo aus

dem Boden. Ein Junge wurde zum Arzt geſchickt,

daß er hin ins Haus der alten Waldſchmidt komme.
Ein paar Männer beluden ſich mit der Laſt, Adolf
blieb daneben. Georg Waldſchmidt war durch die
Bewegung aus ſeiner Ohnmacht erwacht und hatte

ein paarmal die Augen geöffnet. Mit einem ſelt
ſamen Anteil bog ſich dann der andere, der junge,
kräftige, lebensvolle, ach, der Sieger, über ihn und
ſtudirte ſeine Züge. Er ſah in dem umflorten Blick
des Sterbenden jetzt noch etwas, was ihn a

n

den

Ausdruck in den großen braunen Augen kluger Hujde
gemahnte. Es iſ

t

wie ein Ringen mit der un
durchdringlichen Gebundenheit ihres Zuſtandes; den
Empfänglichen erfüllt e

s

auch dort mit Wehmut.

Lotte Obenauf fühlte e
s wohl heraus, wie dieſer

Mann – ſo jung noch, aber wie völlig ein Mann !– immer gut gegen alle Elenden ſein würde, wie

e
r

aber das, was e
r jetzt a
n

dem einen d
a that,

doch ganz beſonders für ſi
e that. Sie war auch

neben die Bahre getreten, d
a ſagte Herr von Bock

etwas ſcharf: „Ich dächte, wir gingen jetzt nach
Hauſe, Kind!“ dabei mit einem Kopfnicken aber
hauptſächlich ſi

e

bezeichnend.

Sie wendete ihm ihr blaſſes, thränenfeuchtes
Geſicht zu und ſagte mit einer Beſtimmtheit, die

doch zugleich etwas Bittendes hatte: „Ich will
vorausgehen zu der armen alten Frau, damit ſi

e

ſich nicht gar zu ſehr entſetzt.“ Und leiſer, mühſamer,

aus trockener Kehle, d
a ihm Einwendungen auf den

Lippen ſchwebten: „Laß mich, ic
h

kann nicht weniger

thun. Ich bin ja doch ſchuld a
n – an – an

dieſem Unglück.“

„Na, das iſ
t
auch eine Anſicht!“ fuhr Herr

von Bock heraus, ließ ſi
e

aber gewähren. Als Lotte
durch den ſteilen Garten zur Thüre der Waldſchmidten
oben hinaufſtieg, kam ihr das alte Frauchen ſchon
verſtört entgegen, kleiner und armſeliger als je.
Sogar der braune Turban, ein mißfarbiges, ſchlechtes
Tuch, ſchien zuſammengeſchrumpft, und das winzige
Runzelgeſicht hatte gar keinen Raum mehr für den
Ausdruck energiſchen Jammers. Und doch wußte
ſie, daß das große Unglück nun d

a

ſei. Ein paar
Kinder, Vorboten des Unheils, waren vorausgelaufen

und hatten ihr konfuſes Zeug zugeſchrieen. Hilflos
und verwirrt blickte ſi

e aus den naſſen Augen das

Fräulein a
n

und die Frage erſtarb ihr auf den
Lippen.

Sie begriff, daß dem Georg etwas zugeſtoßen
ſei, aber nicht, was Fräulein Lotte dabei zu thun
habe. Die Auskunft, welche Lotte ihr ſchonend und

in der Kürze gab, nahm ſi
e

zunächſt nicht in ſich auf.
Sie folgte dem Fräulein zitternd ins Haus; die
Karline kam auch zum Vorſchein, und als dieſe
gemerkt hatte, daß das große Bett in der Wohn
ſtube zurecht gemacht werden ſollte, ſchrie ſi

e der

Alten zu: „Der Georg ſoll hinein – merkſt Du
denn nichts, Mutter ? er hat 'was abgekriegt!“

Die Alte nickte, murmelte, brachte die Schürze

a
n

die Augen und ſchrie nur einmal jammervoll
auf, als der traurige Zug ſich mit Mühe durch die
Stubenthüre ſchob und ſi

e

des Sohnes blutloſes, ver
zogenes Geſicht in der Nähe ſah. Sie gab nur
eine Zuſchauerin ab, das arme Weib, das ihn doch



Geſchieden. 33

geboren hatte, aber nicht weil ſi
e gleichgiltig oder

ſtumpf war, ſondern nur, weil ſi
e

erdrückt wurde

durch ihre völlige Wehrloſigkeit gegen die Uebermacht

des Schickſals, welches nun hereinbrach. Es ging
über ſi

e

hin und trat ſi
e in den Boden; ſi
e war

zu alt, zu arm, zu elend; ſi
e

wußte und konnte

nichts mehr.

Auch geſchah ohne ſi
e alles, was für den Georg

noch zu thun war, und viel war e
s

nicht. Der
Doktor hatte ſich eingefunden; nicht der erfahrene
Stadtphyſikus Kohlrauſch, ſondern ein junger, erſt

kürzlich hergezogener Kollege von ihm. Er hatte zu
nächſt alles aus der Stube geſchickt außer den Haus
angehörigen, und ſich leicht verwundert hinein ge
funden, daß Fräulein Obenauf, die e

r flüchtig aus

der Geſellſchaft kannte, bleiben wollte. Lotte hatte

vorhin in einem Blicke geſehen, daß Eberſtein die
Bahre noch bis auf den Flur des Häuschens be
gleitet hatte. Sie hatte ihm leiſe zugenickt; e

r
hatte

ſi
e verſtanden und war gegangen.

Der Doktor ſah wohlweislich „für jetzt“ von
einer eingehenden Unterſuchung ab, that das nötigſte

zur völligen Stillung des nur ſpärlich aus der
Wunde ſickernden Blutes und ordnete an, was noch
irgend zur Erhaltung der ſchwachen Lebensflamme

dienen konnte. Karline wurde entboten, um, ſo raſch

e
s anging, dieſe Stärkungsmittel herbeizuſchaffen.

Mit llebergehung der am Bette in ſich zuſammen
geſunken ſitzenden Alten, die ihr Geſicht in die Schürze
vergraben hatte, wandte ſich der Arzt dann a

n

Lotte.

„Es hat jedenfalls eine ſtarke innere Blutung ſtatt
gefunden,“ ſagte e

r halblaut. „Wir können ſo gut wie
gar nichts thun. Ich muß notwendig zu einem Patienten
jetzt . . . ein ſchwerer Fall – ſonſt würde ic

h

bleiben.

In einer halben Stunde werde ic
h

aber wieder hier

ſein können.“ E
r

zögerte einen Augenblick, dann,

etwas ungeſchickt – er war noch ein Neuling in

d
e
r

Geſellſchaft – „darf ic
h

Ihnen vielleicht jetzt
meine Begleitung in die Stadt anbieten, gnädiges
Fräulein?“
„Ach nein, ic

h

möchte noch nicht fortgehen,“

ſagte Lotte einfach. Was noch hätte geſagt werden
können, ließen ſi

e unausgeſprochen; der Arzt ent
fernte ſich auch und Lotte blieb mit Mutter und
Sohn allein.

Und nicht lange, ſo trat dasjenige ein, was ſi
e

a
ls

nahe bevorſtehend geahnt hatte. Die Hände
des bisher ſo ſtillen Mannes bewegten ſich auf der
Decke, e

r

öffnete die Augen. Lotte faßte die alte

Fran haſtig b
e
i

der Schulter, ſo daß ſi
e

ſich auf
richtete. Die beiden beugten ſich dem Blicke Georgs,

d
e
r

nur das nächſte noch erreichen konnte, entgegen.

E
r

traf ſi
e

auch noch einmal, dieſer ſtumme Blick,

Und mit einer ſtillen Ruhe, die ihm ſonſt nicht eigen

geweſen war. Dann aber, während die beiden
Frauen den Atem anhielten, wurde das Auge ſtarr.

Sie wagten noch nicht, ſich zu rühren, und e
r

hatte

längſt, unmerklich, den letzten Atemzug gethan.

Die alte Waldſchmidten war es, die dann den

Wann brach. Still fortweinend, ohne einen neuen
heftigen Ausbruch des Kummers, faßte ſi
e

nach den

erlaltenden Händen des Sohnes und ſtreichelte ſie,

leberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 1
0
.

ſtreichelte auch ſein Geſicht, welches einen merkwürdig

friedlichen, man hätte ſagen können einen anziehen

den Ausdruck angenommen hatte. „Ihm iſ
t wohl,

ach Gott, ihm iſ
t wohl, Fräulein,“ flüſterte ſie, und

fuhr dann, etwas lauter, naiv fort: „Und daſ,

Sie auch um ihn weinen würden, wer hätte das
gedacht!“ Als wenn ſi

e ſagen wollte: „Wer hätte
gedacht, daß ihm noch eine ſolche Ehre widerfahren
würde!“

Dem Fräulein rannen in der That ſchwere
Thränen über die Wangen. Sie ſtand ſtumm; ihr
war unſäglich elend zu Mute. Sie fühlte noch
nicht das Verſöhnende dieſes jähen Abſchluſſes; ein

ödes Grauen hatte ſi
e vielmehr gepackt vor der

furchtbaren Härte der Menſchengeſchicke. Es war

in dieſen laſtenden Augenblicken, als wenn nirgends,
nirgends mehr Licht ſe

i

und kein Erbarmen in der
Welt, für keinen! Aber ſi

e raffte ſich endlich zu
ſammen und nahm wortlos, aber doch mit beredtem

Anteil die verkrümmte Hand des Mütterchens zwiſchen
die ihren. Da brach die Waldſchmidten noch einmal
etwas lebhafter heraus: „Wie ic

h ſage: ihm iſ
t

wohl, Fräulein, er hat ja doch nie die rechte Freud'
gehabt auf der Welt, und das hat alles ſo kommen
ſollen. Ich ſtehe mit einem Fuße im Grabe, und
jetzt hab' ic

h
keinen größeren Wunſch mehr, als daß

ic
h

mich je eher je lieber vollends ſtrecken kann

mit meinem krummen Rücken; ic
h

hab' nichts mehr

auf der Welt zu ſuchen. Da iſ
t

dann noch die

Karline . . .“ ſie ſtockte ein wenig, und dann: „Wenn
Sie und die Frau Landrätin ſich derer doch ein

bißchen annehmen wollten, wenn ic
h

fort bin . . .

e
s iſ
t

ein gar zu dummes, gutes Tier . . .“

Lotte verſprach es, und – vorausgreifend ſe
i

e
s

bemerkt – ſi
e hat Wort gehalten. In dieſem Augen

blicke hörte man von draußen die Schritte Heran
kommender; der Doktor und mit ihm Herr von Bock
traten ein. -

„Schon tot,“ murmelte der Arzt nach einem
Blicke auf das Lager mit dem ſtillen Manne; e
r
war nicht weiter verwundert. Betroffener ſchien

Lottens Onkel. Er trat a
n

das Bett und ſchüttelte
lange und immer weiter den Kopf; man ſah es,

die Sache ging ihm nahe. „Armer Teufel,“ ſagte

e
r ein paarmal leiſe vor ſich hin. „Armer Teufel!

Und auf eine ſolche unnötige Weiſe!“

XVI.

Dieſer Tod, der eigentlich rein zufällige und
unnötige des einen von ihnen, brachte eine ſtarke
Wirkung auf die übrigen Arbeiter hervor. Der
ganze Vorgang ernüchterte ſi

e auf eine Weiſe, die

vorher niemand hatte ahnen können. In dieſem
unſeligen, nutzloſen Ende ſtarrte ihnen die Verkörpe
rung ihres kopfloſen Treibens als verzerrte, klägliche

Fratze entgegen; ſi
e

waren mit einem Schlage zu

allen Zugeſtändniſſen bereit.

Kenner der Maſchinengewerbeverhältniſſe zogen

daraus den Schluß, daß die ganze vorherige Auf
regung und Unzufriedenheit eine künſtlich erzeugte

geweſen und daß dieſer Bezirk, in dem ſeit kurzer
Zeit erſt die Großinduſtrie Eingang gefunden hatte,

5
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für Kriſen in den Arbeiterzuſtänden noch nicht

reif ſei.

Und nun wären die Harkortſchen Arbeiter, der

alte Stamm wie die netten, nach der in den näch

ſten Tagen bevorſtehenden Wiederaufnahme der Arbeit

nicht nur um nichts beſſer, ſondern wahrſcheinlich
weniger gut daran geweſen als zuvor, wenn ihnen

nicht ein Freund erſtanden wäre da, wo ſi
e ihn am

wenigſten geſucht hätten. Und das war niemand

anders als der Regierungsbevollmächtigte aus Berlin,

der junge Eberſtein.

In der allernächſten Beſprechung mit Harkort
und Sohn eröffnete e

r

dieſen dabei etwas verblüfft

ausſehenden beiden Herren, daß e
r

die Vollmachten

ſeiner Regierung keineswegs überſchreite, wenn e
r

zu einer etwas größeren Berückſichtigung der Wohl
fahrt der Arbeiter, als ſi

e bisher gerade in dieſem

Etabliſſement üblich geweſen ſei, das volle Ge
wicht ſeiner gegenwärtigen Stellung in die Wag
ſchale werfe.

Es handelte ſich d
a

nicht ſo ſehr um Erhöhung

der Löhne als um die durchgängige Bethätigung

einiger Fürſorge für das Wohl der in den Werken
beſchäftigten Leute, das geiſtige wie das körperliche.

Die Länge der ununterbrochenen Arbeitszeit in einigen
Betrieben, die Beſchäftigung von Kindern und halb
Erwachſenen, die Ueberbürdung derer, die in den
Walddörfern wohnten und weite Wege zu den Werken
hatten, auf welchen Umſtand man hier gewohnheits

mäßig keine Rückſicht nahm, das alles kam zur
Sprache; und zum Behagen der Herren Harkort,

des Senior wie des Junior, gereichte e
s gerade

nicht, als ſi
e

wahrnehmen mußten, wie völlig ein
geweiht der Aſſeſſor Eberſtein in alle dieſe Verhält
niſſe war.

„Ich will den Herren nicht verhehlen, als be
ſonders human angeſchrieben ſind Sie bei uns nicht,“
ſagte e

r einmal, in einer Art und Weiſe aber, der
nicht gut etwas anderes als eben die Ruhe und
Höflichkeit entgegenzuſetzen war, welche der Sprecher

ſelber bewahrte. „Man weiß, daß Ihre Leute hier
noch ſehr unter den örtlichen Verhältniſſen leiden,

die ja freilich gegeben waren, zu deren Erleichterung

aber bisher von Ihrer Seite gar kein Anfang ge
macht worden iſt.“
„Das heißt, wir ſollen Arbeiterwohnungen bauen,“

ſagte Felix Harkort trocken. Er war bei der ganzen
Verhandlung viel beherrſchter als ſein Vater.
„Das heißt es in dieſem Falle nicht ſo ohne

weiteres,“ entgegnete Eberſtein. „Das Zuſammen
quartieren der Familien paßt nicht überall hin. An
manchen Orten gebietet e

s

ſich von ſelbſt, daß man

den Angehörigen der Leute in der Nähe des Arbeits
ſchauplatzes eine Stätte ſchafft. Perſönlich finde ic

h

gar keinen Geſchmack a
n

den Schablonenwohnungen.

Und ic
h

bin geneigt, e
s unter allen Umſtänden für

ein notwendiges llebel zu halten, wenn man die

Leute gleicher Berufsart eng zuſammenpackt. Hier
fönnte man vielleicht a
b

und zu thun . . . Soweit

ic
h

die Bevölkerung hier kenne, wäre e
s das Element

der den Walddörfern Angehörenden, was ic
h ungern

unter Ihrer Arbeiterſchaft miſſen würde.“

„Ja, das ſind noch lange nicht die Schlimmſten,“
bemerkte Harkort ſenior hier. Adolf fuhr fort:
„llebrigens reiſe ic

h überhaupt nicht mit einer

Schablone für Verbeſſerungen umher, wie Sie vielleicht
merken werden. Ich laſſe mich belehren durch die Zu
ſtände, die ic

h vorfinde, und ſuche meine Vorſchläge

dieſen beſtehenden Zuſtänden anzupaſſen. Daß ic
h

dies

oder jenes prinzipiell empfehle, werden Sie ſchwerlich

je von mir hören.“ Er lächelte leicht. „Ich be
faſſe mich überhaupt nicht gern mit Prinzipien und
wende vor allem keine Prinzipien auf die Arbeiter
verhältniſſe an. Grundſätze in der Behandlung ge
wiſſer Gruppen von Erſcheinungen können eigentlich

nur das Reſultat der angeſammelten Erfahrungen
mehrerer Geſchlechter ſein. Und eine ſolche Summe
von Grfahrungen ſteht uns über dieſe Verhältniſſe

noch gar nicht zu Gebote: dazu beſtehen ſi
e nicht

lange genug. Aber verzeihen Sie, meine Auffaſſung
braucht Sie am Ende nicht zu intereſſiren.“
„O, bitte, das thut ſie doch,“ ſagte Felix Harkort

höflich. In der That nötigte dem blaſirten jungen
Lebemann dieſer andere ein gewiſſes bei ihm un
gewöhnliches Maß von Beachtung ab. Zu ihn
vorzugsweiſe wendete ſich Eberſtein aber auch jetzt.

„Eins möchte ic
h

noch bemerken, Herr Harkort,“
ſagte e

r,

ohne jede Schärfe, vielmehr beinahe ge
mütlich. „Es gibt eine Anſchauungsweiſe von
Menſchen und Dingen, die naturgemäß in den ganz

raſch zu rieſiger Größe angewachſenen Induſtrie
zentren, alſo beſonders in Amerika, herrſcht, wo

man nur mit Maſſen arbeitet, durch Maſſen den

Markt zu beherrſchen ſucht, überhaupt eine jede

Wirkung nur die Maſſe erzielen will. Der einzelne

iſ
t

d
a lediglich Ziffer; e
r hat nur Bedeutung, in

ſofern e
r mit vielen eine möglichſt große Zahl aus

macht und findet folglich eben als einzelner gar

keine Beachtung. Man verbraucht ihn raſch; wenn

e
r fällt, ſchiebt ihn gleichſam eine Vorrichtung der
ganzen, rieſigen, von ſelbſt arbeitenden Maſchine
beiſeite, und im ſelben Augenblick iſ
t

ſchon ſein Platz

durch einen andern ausgefüllt, der dieſelbe Ziffer
weiterführt. Sie werden mir vielleicht ſagen: ganz

recht . . . und e
s geht ein großer Zug durch dieſe

Auffaſſung . . . die d
a drüben erreichen etwas damit;

uns Deutſchen dagegen hängt die ſentimentale Tra
dition wie ein Klotz am Bein . . .“

Felix Harkort lächelte. Es iſt immer eine Art
Kompliment, wenn der andere unſere Denkweiſe
richtig aufgefaßt hat, ſi

e mag ſein, welche ſi
e will.

„Ich werde darüber nicht mit Ihnen ſtreiten,“

fuhr Eberſtein fort. „Perſönlich bin ic
h

der Anſicht,

daß jene Produktionsweiſe früher oder ſpäter zum
Stillſtand, dann zum Rückgang, vorerſt in der

Qualität des Geleiſteten, führen wird, weil ſi
e un

natürlich iſ
t – vom Ethiſchen ganz abgeſehen –

inſofern die Natur die Menſchen zwar nach ihren
eigenen, unter gleichen Umſtänden gleich wirkenden
Geſetzen, aber doch nicht mit der Unterſchiedsloſigkeit

von Maſchinenſtiften hervorbringt. Und was nun

die Ueberzeugungen betrifft, die a
n

höherer Stelle
über die Behandlung der Arbeiterfrage herrſchen, ſo

ſind dieſe derart, daß Sie mit Ihrem rein praktiſchen
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Standpunkte, wie Sie ihn ja wohl nennen werden,

ſich über kurz oder lang ganz iſolirt finden dürften.
Die Strömung bei uns geht ſtark in der Richtung
einer etwas wohlwollendern Berückſichtigung einiger

ſtets wiederkehrender Klagen der Arbeiter; man glaubt

aus letzterem Umſtande auf eine gewiſſe Berechtigung

dieſer Klagen ſchließen zu dürfen. Und ic
h

meine,

die Herren thäten wohl, wenn ſi
e uns d
a etwas

entgegen kämien.“

„Verfluchter Kerl,“ hatte Felir Harkort mit
einem halben Lachen der Anerkennung geſagt, als

e
r mit dem Ingenieur Braun über dieſe Beſprechung

und den Regierungsbevollmächtigten geredet hatte.

„Das hätte mir einer noch vor drei Tagen ſagen
ſollen, daß wir uns ſolche Zugeſtändniſſe würden
abknöpfen laſſen, wir, die wir doch eigentlich die
Trümpfe noch ſämtlich in der Hand hatten!“

„Man muß nun erſt einmal abwarten, wie die
Sache arbeitet und o

b uns die baren Aufwendungen

für die Sicherung der Leute beim Betrieb, den Ge
ſundheitsſchutz und was des Zeugs mehr iſt, zu gute

kommen; o
b

der Ausfall durch die verkürzte Arbeits
zeit ſich a

n anderer Stelle deckt, wie Ihnen ja in

Ausſicht geſtellt iſt. Dazu aber gehört nicht ein,

dazu gehören mindeſtens drei Geſchäftsjahre.“ Das
war des Herrn Braun vorſichtige Entgegnung ge

weſen. E

Der Aſſeſſor Eberſtein ſeinerſeits war zuletzt mit
Herrn Felix Harkort gar nicht übel zufrieden ge

weſen. Kleinlich und eigenſinnig hatte e
r ihn wenig

ſtens nicht gefunden. War Felir im Grunde kalt
herzig, ſo war e

r dafür verſtändig und nicht ohne
Weite des Blickes, und man kann mit ihm raſcher

zur Sache, als man mit dem nach alter Gepflogen

heit hinterhaltigen, ängſtlichen und zugleich hart
näckigen Harkort ſenior allein gekommen wäre.
Uebrigens ſoll der Aufſchwung, den die Harkort

ſchen Werke ſeit einigen Jahren genommen hatten,

durch den Arbeiterausſtand und was damit zu
ſammenhing, nicht weſentlich gehemmt worden ſein.
Den angenehmen Bezirk, der die Millionäre unt
ſchließt, hatten die Beſitzer längſt in aller Stille erreicht.
Aber ſogar der Alte erlebte e

s noch, darin vor
zurücken in einen innern Ring nach dem andern,
wo e

s

mehr und mehr Ellenbogenraum gibt, d
a je

länger je weniger Genoſſen ſich vorfinden. Freilich
wurde e

s damit auch immer ſchwieriger für Felix,

die Wahl einer Lebensgefährtin zu treffen, die doch
aus geeigneter Sphäre ſein mußte. An Stelle ſe

i

e
s

früh ſchon ſich lichtenden Scheitels war längſt die
eleganteſte, leuchtend polirte Glatze getreten, und e

r

hatte noch immer keine Frau, und e
r

ſelber vermißte

dies Item auch, je länger je weniger, obgleich e
s

bei

ihm wie bei jedermann feſtſtand, daß e
r einmal im

Leben heiraten müſſe.

Dies iſt aber um mehrere Jahre vorgegriffen.
Einſtweilen iſ

t

Steinach nur eben über den Streik
hinweg und iſ
t

ſeit Wiederaufnahme der Arbeit durch

die Harkortſchen Leute etwa ſechsunddreißig Stunden
älter geworden. Von wegen der eingeworfenen

Fenſterſcheiben und des zerſtörten Schuppens haben

Harkort und Sohn keinen Strafantrag geſtellt und

ſomit auf jede Ahndung dieſer Uebelthafen verzichtet;

der neugeſchaffene Friede ſoll durch Abrechnungen

der Art nicht gefährdet werden. Ein gerichtliches
Nachſpiel werden die Arbeiterunruhen freilich dennoch
haben, und zwar eines allerernſteſter Natur. Das
gefloſſene Blut muß geſühnt werden. Es iſ

t

nicht

genug, daß das eine, einzige Opfer dieſer verhäng

nisvollen Tage ein Leichenbegängnis hat, wie e
s

ſeit

Menſchengedenken nicht und wahrſcheinlich überhaupt

noch niemals dieſe Waldberge, a
n

die ſich der Stei
nacher Friedhof anlehnt, geſehen haben. Die Ge
noſſen Georgs ſind ihm in unabſehbarem Zuge zum
Grabe gefolgt wie ein Mann. Aber der Zug zählt
allch viele Teilnehmer aus anderen Ständen. Ganz

nahe hinter dem Sarge, als gehe ihn die Sache
beſonders an, ſchreitet die breite Hünengeſtalt des

Herrn von Bock; e
r geht in feierlichem Schwarz,

nicht anders, wie wenn e
r

der Leiche eines Herrn

Kultusminiſters etwa folgte, und mit einem ehrlichen

Ernſt in den Zügen. Einfach, ruhig und geradeaus,
wie e

r iſt, hat e
r

bei ſich überlegt und dann öffent
lich geſagt bei einer ſich bietenden Gelegenheit: „Der
arme Teufel iſ

t

zu Tode gekommen, indem e
r

meiner

Nichte einen Dienſt geleiſtet hat; ic
h

kann nicht

weniger thun, als ihm d
ie

letzte Ehre erweiſen.“
Neben dem Herrn von Bock folgt der Regierungs

bevollmächtigte aus Berlin. Natürlich wird e
r ſehr

bemerkt, aber die Steinacher wundern ſich nicht eben
über ſeine Teilnahme am Begräbnis. Er ſoll ja

überhaupt den Harkorts gegenüber merkwürdig für
die Arbeiter ins Zeug gegangen ſein. Die Aller
klügſten meinen: „Daran kann man merken, woher
jetzt oben der Wind weht!“ und einer gibt zum
beſten, was e

r

kürzlich in einer Broſchüre geleſen

hat: daß der Proletarier auf dem Wege ſei, das

Schoßkind der modernen Geſellſchaft zu werden.

„Ach, Unſinn,“ hat der Stadtphyſikus Kohlrauſch
geſagt, und dieſer vernünftige Mann hat von ſeinem
Standpunkt aus ganz recht, wenn e
r

ſich nicht a
n

dem Leichenbegängnis des erſtochenen Arbeiters
beteiligt, ſo wenig wie ſein Schwiegerſohn, der
junge Oberförſter, für welchen ebenfalls keine Ver
anlaſſung zum Mitmachen vorliegt. Herr Frie
drich Grandefeld dagegen geht, weil ſein „Neveu“,

auf den e
r

nicht wenig ſtolz iſt, den Zug gewiſſer

maßen anführt. Und eine weitere Anzahl Steinacher
Honoratioren folgt ſeinem Beiſpiel. Sie wiſſen
ſelber nicht recht, warum, außer daß e

s ihnen doch
paſſend ſcheint. Das hat ſich die alte Waldſchmidten
nicht träumen laſſen, daß ihr Sohn ſo zu Grabe
gebracht werden würde, daß eine ganze Stadt, wie
man wohl ſagen kann, ſein Gefolge bildete! Das
Gefühl ihres Verluſtes geht völlig unter in einem
andern, einer traumartigen Empfindung unerhörter
(Erhöhung über ſich ſelber und ihr ganzes kümmer
liches Lebensſchickſal. Ja, ſeltſam zu ſagen: dieſer
Tag iſ

t

der größte Feſttag ihres Lebens, und a
n

der Erinnerung daran zehrt ſi
e nun für den Reſt

ihres irdiſchen Vorhandenſeins.
llebrigens haben die Arbeiter einmütig zuſammen

gelegt, um ein kleines Kapital für ſi
e

zu ſtiften,

ſo daß ſi
e

nach dem Verluſte des Ernährers den
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noch keine Not zu leiden braucht. Und wenn irgend
etwas, ſo zeigt dieſe Thatſache, daß es doch anders
geworden iſt, als es früher war, und daß ein Geiſt
größerer Selbſtändigkeit und Kalteradſchaftlichkeit in
die bisher ſtumpfe und hilfloſe Maſſe eingezogen
und nicht mehr zu bannen iſt.

Aber wie geſagt: dieſe gewaltige Kundgebung

des Anteils und der Trauer iſ
t

noch keine Sühne

für das frevelhaft und nutzlos geopferte Menſchen
leben; dieſe nimmt die Juſtiz in die Hand. Das
Verfahren geſtaltet ſich einfach genug, d

a über die

Perſon des Thäters Zweifel kaum auftauchen können.
Der Sterbende hat ihn genannt; e

r allein von der
ganzen Schar junger Unholde iſ

t

nach jenem Abend
tagelang verſchwunden geblieben. Das ihm zugehörige
blutige Meſſer hat man gefunden, e

r

hatte e
s weg

geworfen oder verloren. Ihn ſelber greifen Gen
darmen und Waldhüter ein paarmal vierundzwanzig

Stunden ſpäter, ausgehungert und mürbe. Er iſt

noch zu jung und unerfahren, um den Folgen ſeiner

rohen Tücke inſofern ſich gewachſen zu zeigen, daß

e
r ein Syſtem des Leugnens ſich zurechtgelegt hätte.

Lügen möchte e
r wohl, allein die Kreuz- und Quer

fragen gleich des erſten Verhörs machen ihn dummt

und erzielen ſchon eine Art Geſtändnis von ihm.
An Jahren iſ

t

e
r

noch gar nicht zuchthausmündig,

und ſo wird e
r

einem Gefängniſſe zu längerer Ein
ſperrung überwieſen werden.

Es gehört zu den Vorteilen einer kleinen Stadt,

darin einer den andern kennt, daß zuweilen ein
kleines, harmloſes, für den Betreffenden aber un
endlich erleichterndes Anſehen der Perſon auch in

diejenigen amtlichen Verrichtungen hinein getragen

werden kann, die a
n größeren Orten mit wahrhaft

fürchterlicher Unperſönlichkeit und Sachlichkeit vor ſich
gehen. Dieſe Bemerkung zielt auf das Zeugenverhör

ab, dem natürlich auch Fräulein Obenauf in dieſen
Tagen unterworfen werden mußte, d

a

ſi
e

bei der

tödlichen Verletzung des Arbeiters Waldſchmidt zugegen

geweſen war. Der betreffende Unterſuchungsrichter,

der Gerichtsrat Lange, ein alter guter Bekannter der
Familie, nahm e

s auf ſich, dieſe Zeugenausſage auf

die einfachſte, privateſte Weiſe zu erzielen, die ſich

nur irgend mit dem notwendigen Verfahren vertrug.

Da freilich Lottens Ausſagen zu Protokoll genommen

werden mußten, ſo war e
s

am einfachſten, wenn ſi
e

ſich aufs Amt begab. Der Gerichtsrat hatte ihr
aber anſtatt der förmlichen Vorladung, mit der
erkältenden Unhöflichkeit ihrer nackten Perſonalien,

durch den Onkel von Bock eine mündliche Botſchaft
zugehen laſſen, wann ſi

e ihn auf ſeiner gemütlichen

Amtsſtube beſuchen ſolle und ihm erzählen, wie ſich

alles zugetragen habe.

Denn Lotte und ihre Mutter waren noch immer
auf dem Gute bei den Verwandten; Bocks wollten
von der Rückkehr der Damen in die Stadtwohnung

noch nichts wiſſen. Und Lotte ſah ein, daß gerade

während dieſes Nachſpiels der unruhigen Streiktage

das Zuſammenſein mit dem Onkel und der heiteren

Tante von Bock für ihre Mutter eine Er
leichterung war. Zu Hauſe, allein mit der Tochter,

wäre die gute Landrätin in dieſen Tagen aus

mancherlei Gründen gewiß verdrießlich und ſogar

ſehr verdrießlich geweſen. Lotte merkte wohl, daß

dieſe Stimmung bei ihr auch jetzt gewiſſermaßen
latent vorhanden war. In dem heitern und leb
haften Bºckſchen Haushalte aber, a

n

dem großen

Familientiſche, konnte ſie, und das war um ſo beſſer

für ſie, damit nicht recht zur Geltung kommen.
Wenn Lotte ſelber ſtiller war als ſonſt und

ſogar ein paarmal in dieſen Tagen verweinte Augen

gehabt hatte, ſo erklärten ſi
e

ſich das alle als Nach
wirkung jenes erſchütternden Vorfalls und begriffen
wohl, daß ihr derſelbe nahe ging. Die Jungen ver
ehrten ſi

e dafür im ſtillen um ſo mehr, mit un
behilflicher Ergebenheit. Sie hätten alles für ſi

e

gethan! Hals hätte ſeine ſämtlichen Franzoſen –
die langohrigen franzöſiſchen Kaninchen nämlich –

daran gegeben, um die Lotte nur wieder lächeln zu

machen.

Der Papa dagegen, der Herr von Bock, hatte
eine gewiſſe Steifheit des Unwillens gegen Lotte

am erſten und zweiten Tage kaum überwinden können.

Er verdachte e
s ihr zu ſehr, daß ſi
e a
n jenem Nach

mittage ſo auf eigene Hand und ohne Begleitung
ausgegangen war und ſo den Anlaß zu dieſer ganzen

erbärmlichen Geſchichte, wie e
r

ſich ausdrückte, ge
geben hatte.

Lotte ertrug das geduldig. Es war wahrhaftig
nicht das Schlimmſte, was ſi

e in dieſen Tagen ver
zehrender innerer Spannung zu tragen hatte.

Als Herr von Bock von jenem großartigen
Leichenbegängnis des Waldſchmidt nach Hauſe ge

kommen war, hatte e
r natürlich erzählt, daß auch

der Berliner Regierungskommiſſär mitgegangen und

im Zuge ſein Nachbar geweſen ſei. „Ein geſcheiter
Kerl, der Eberſtein,“ hatte e

r
dabei geäußert. „Er

war es, der bei dem Gerede“ – oder vielmehr
„bei dem Gequatſch“, ſo drückte ſich Herr von Bock

aus – „ über den Unglücksfall den Nagel auf den
Kopf getroffen hat. Wie ſagte e
r

doch gleich? e
s

ſe
i

allerdings ein hartes Geſchick dem jungen Men
ſchen beſchieden geweſen. Er habe e
s ernſt gemeint

und habe doch nutzlos an Abſurden zu Grunde gehen

müſſen.“

Lotte war ganz blaß geworden, als ſi
e

dieſe

Worte gehört hatte. Der folgende Tag war der,

a
n

dem ſi
e ihre Ausſage machen ſollte. Auf die

Stunde zwiſchen zwölf und ein Uhr war ſi
e

zu den

Gerichtsrat beſtellt. Es war noch früh am Vor
mittage und Lotte, in innerer Raſtloſigkeit, war in

den Blumengarten gegangen. Hier ſah e
s

noch leid
lich aus, weil ihn die Nachtfröſte bisher verſchont
hatten, in ſeiner geſchützten Lage hinter dem Hauſe
und zwiſchen hohen Mauern. Es duftete ſogar noch
hier und da; das liebe, liebliche Reſeda und ein
paar verſpätete Wicken hauchten bei ſtiller Luft einen
leiſen würzigen Atem aus, den Lotte jetzt einſog und

ſich hütete, auch nur ein Sprießlein dieſer Spätlinge

zu brechen.

Da kann Hans hinter ihr her. Sie hatte ihm
erwartungsvoll entgegengeblickt und ſich dann im

ſtillen ſelber thöricht gefunden, daß ſi
e jetzt immer

ein ſi
e wußte nicht was erwartete. Er kam aber



wirklich raſch und mit einer Botſchaft auf den Lippen.

„Du, Lotte, es iſ
t jemand da.“

Ein wilder Freudenſchreck und dann die däm
pfende Erwägung: Wie albern! Wer kann nicht
alles hier ins Haus kommen und was geht e

s

mich

an! So thaf ſi
e

denn etwas ganz anderes, als was

d
e
r

gute Junge erwartete. Sie drehte ihm wieder
halb den Rücken zu, als wollte ſi

e weiter gehen,

zwiſchen den Buchsbaumeinfaſſungen der langen Ra
batten, und ſagte kühl: „So, und d

a

haben ſi
e Dich

wohl fortgeſchickt?“

„Aber, Lotte! wer denn? Die Mutter iſt noch
gar nicht angezogen; die gibt eben in der Speiſe

kammer der Mamſell heraus. Wo die Tante Line
ſteckt,“ – das war die Landrätin – „das weiß

ic
h

gar nicht. Und e
r will ja auch zu Dir.“

„Wer will zu mir?“ Der Schlingel erlaubte

ſi
ch

d
ie

kleine Rache, ſi
e pfiffig anzublinzeln, was e
r

aber gleich darauf bereute, ſo wenig nach Verſtänd
nis für einen Scherz ſah Lottens Geſicht aus, als

e
r jetzt den Namen nannte. Und gar nicht, als o
b

ſi
e

ſich freute, wenn auch wie jemand, dem etwas
Erwartetes eintrifft. -

„Wo iſ
t

der Herr, Hans? Guter Junge!“ Sie
ſtreichelte ihn, bei al

l

ihrer offenbaren Unruhe und
Erregung, und ſchritt ihm raſch ins Haus voran.
Und dann etwas verwundert zur Thür des kleinen
Wohnzimmers der Tante Elsbeth; wie kam e

s nur,

daß man den Aſſeſſor Eberſtein hierher geführt

hatte, anſtatt in den großen Salon, oder, wie die
beſſeren Bekannten des Hauſes, die nicht gerade

Geſchäfte beim Herrn von Bock hatten, in den Gßſaal?
Es war dies eigenſte Zimmer der Frau vom

Hauſe ein ſehr trauliches, ein gewiſſermaßen ge
heiligtes Gemach, höchſt reizend ausgeſtattet mit

allerlei zarten Reliquien aus der Zeit der Groß
mütter oder des noch früheren Rokoko. Die Kinder
kamen ſelten hinein zu a

ll

den Raritäten hier. Aber

e
s

herrſchte deshalb doch keine Atmoſphäre kalter

llnbewohntheit in dem Zimmer, welches die Herbſt
ſonne jetzt eben, durch die hohen, vielſcheibigen Fenſter
einfallend, glänzend erfüllte. -

Adolf Eberſtein ſtand mitten auf dem Teppich

Und trat nun raſch auf das Fräulein zu. „Verzeihen
Sie, daß ic

h

ſo frühe, wahrſcheinlich lange vor der
Beſuchsſtunde, komme,“ ſagte e

r

bittend und ſtreckte

ih
r

d
ie Hand entgegen. Und dann ſah e
r das in

ihrem Geſicht, was ihn dieſe Hand behalten und
tröſtlich mit der andernf umſchließen ließ, während e

r

ganz vergaß, die frühe Stunde ſeines Beſuches nun

ferner zu erklären. „Sie ſind angegriffen, natürlich,
nach all' dieſen Geſchichten, gnädiges Fräulein . . .“

Dabei ſah e
r

ſi
e ernſtlich an, ſo ernſtlich und ſelbſt

vergeſſen freilich, wie wohl noch nie jemand ſi
e an

geſehen hatte, wie e
s ih
r

ſchien. Aber doch auch ſo

ruhig. Zu ſelbſtvergeſſen eben; wie jemand, der für
ſich gar nichts zu wünſchen hat.

Auch das „gnädige Fräulein“ berührte ſi
e

nicht

angenehm in dieſem Augenblicke. Sie ſeufzte in ſich

hinein. „Ja,“ ſagte ſi
e gedrückt. „Wollen wir uns

nicht ſetzen?“

Was war nur mit ihr vorgegangen? Fort aus

Geſchieden. Z)

ihrem Weſen war die ſtolze, ruhige Jugendheiterkeit,

die e
s ihm damals angethan hatte. Aber, Adolf

Eberſtein merkte e
s auf ſeine Koſten, unverſtändlich,

verändert, wie das Mädchen heute war – der
Zauber wirkte noch immer.
Jetzt fiel ihm wieder ein, was e

r vorhin hatte
ſagen wollen. „Ich komme ſo früh, weil ic

h

meine

Zeit jetzt hier zu Rate halten muß.“
„Sie gehen bald?“
„Späteſtens morgen.“
„Natürlich; Ihre Arbeit iſ

t gethal. Sie haben
nur zum Guten gewirkt . . . Die Leute in Steinach
werden e

s Ihnen lange gedenken.“
Das wenigſtens hatte ſi

e

doch ſagen wollen,

wenn auch ſonſt alles andere, was ihr Leben ver
ändert haben würde, ungeſagt blieb! das aber ge

rade lehnte e
r halb ungeduldig ab. „Ach, davon

wollen wir nicht reden. Gott ſe
i

Dank, daß e
s ſo

weit abgethan iſt. Aber von Ihnen, gnädiges

Fräulein . . .“ Der Wunſch, ihr irgendwie zu helfen,

ſtand ihm ſo deutlich auf der Stirn geſchrieben.
Was war e

r nur für ein Menſch! Ging e
r

denn

nur in anderen auf? Merkwürdig, wie tief ſi
e das

entmutigte! „ Ihnen ſteht heute etwas bevor, was,
wie ic

h

mir denke, Ihnen unangenehm iſt. Wir ſollen
über den Vorfall neulich am Abend heute befragt
werden, ic

h

nämlich auch . . .“

„Sagen Sie nur, verhört!“ brach ſi
e

d
a heraus.

„Als o
b

ic
h

nicht wüßte, daß e
s

ein gerichtliches

Verhör ſein wird, wenn man e
s

mich auch noch

nicht merken laſſen will! Ich bin ja doch nicht un
zurechnungsfähig! Der gute Gerichtsrat ſoll ſehen,
daß e

r

bei mir nicht mehr Rückſichten zu nehmen

braucht wie bei anderen. Es iſt peinlich, ja, aber

ic
h

habe das und mehr verdient. Wäre ic
h

a
n

jenem Nachmittag zu Hauſe geblieben, ſo lebte der
arme Georg noch.“

War e
s das, was ſi
e quälte! Faſt herbe, nach

dieſer plötzlichen Erleuchtung, ſagte Adolf:
„Laſſen Sie das nicht zur firen Idee werden –

hüten Sie ſich davor! Wie wenig chriſtlich dieſe Auf
faſſung wäre, brauche ic
h

Ihnen wohl nicht bemerk
lich zu machen. Ergeben Sie ſich darein, daß der
liebe Gott jenes Leben hat enden wollen, und
gerade jetzt . . . Weiter bleibt uns nichts. Und
wer die Sache philoſophiſch nehmen will, was man

ſo gewöhnlich als den Gegenſatz der einfachen, gott
ergebenen Denkweiſe auffaßt, der wird ja wohl

zu einem ähnlichen Schluſſe kommen: dies Schickſal
war dem armen Teufel vorbehalten.“

Sie nickte langſam. „Und ic
h

muß e
s

eben

fragen, daß ic
h unfreiwillig die Urſache desſelben

geworden bin. Aber, wie die Sache eigentlich zu
ſammenhängt,“ – ſie ſtockte und ſah ihn dann mit
den ſchönen Augen aus tiefſter Seele an. Er konnte
nicht wiſſen, was in ihr vorging, daß ſi

e

dachte:
„Gut, mag e

r mir denn ſo brüderlich beiſtehen, wie

e
s ihm ums Herz zu ſein ſcheint. Warum ſoll ic
h

das nicht von ihm annehmen?“

„Sie möchten ſich darüber ausſprechen, vor den
eigentlichen Verhör?“ nahm e

r ihre Worte auf, mit
eigentümlich tonloſer Stimme jetzt.
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„Ja, es weiß es kein Menſch . . .“
Jetzt begann er zu verſtehen, glaubte es wenig

ſtens. „Und Sie möchten von mir wiſſen, wie viel
Sie davon heute zu Protokoll zu geben brauchen.
Gut –“ mit einem merkwürdig ſchwachen Lächeln:
„ich bin ja nun einmal der Vertrauensmann der
Parteien . . . alſo berichten Sie, ſo weit Sie mögen,
gnädiges Fräulein.“ -

Wieder gnädiges Fräulein! Lotte unterdrückte
einen Seufzer und begann. Sie erzählte zuerſt
von der Kinderzeit. Häufig war ja die Berüh
rung nicht geweſen, in die das Herrenkind und
der Taglöhnerjunge getreten waren, außer zu einer
Zeit, ein paar Sommerwochen lang vielleicht, wo

ſi
e täglich am Waſſer zuſammen geſpielt hatten.

„Aber ic
h glaube, e
r

hat e
s

doch nie vergeſſen,“

fuhr dann Lotte leiſe fort. „Er hat nachher immer
noch acht auf mich gegeben. Und wenn ic

h
'mal

Jahr und Tag hindurch gar nicht mehr a
n

den

Georg gedacht hatte, ſo iſ
t

mir jetzt, als habe e
r

doch ſogar während dieſer Zeit irgendwie zu meinem

Leben gehört, ohne daß ic
h

acht darauf gehabt hatte.

E
r

war dann immer einmal wieder da, ſtumm, und

ſah mich wohl nur von weitem an, ſo daß ic
h

ihn

nicht einmal grüßen konnte, und dann merkte ic
h

erſt, daß e
r eigentlich immer in dieſer Weiſe da

geweſen war.
Zum Beiſpiel abends, wenn mich unſer alter

Bedienter aus der Tanzſtunde nach Hauſe brachte,

oder aus einer Geſellſchaft. Wohl kaum ein ſolcher
Abend, a

n

dem ic
h

nicht gemerkt hätte, daß der
Georg auch bei Wege war. Sie müſſen mich ver
ſtehen – ich ſprach damals nie mit ihm . . .“

Adolf nickte, als verſtehe e
r

das ſehr wohl.

„Erſt ſpäter wieder, als ic
h

erwachſen war und

e
s

der Mutter abnahm, hier und da für arme Leute,

d
ie wir kannten, etwas zu thun. Ich kam dann zu

weilen zu Georgs Mutter, ſprach ihn auch wohl
einmal an. Aber daß ic

h

ihn in dieſer Weiſe ſo oft

auf meinem Wege fand, nahm ic
h hin, ohne ſtutzig

zu werden. Ich begreife jetzt nicht, wie ic
h

ſo ge

dankenlos ſein konnte,“ fügte ſi
e mit gepreßter

Stimme hinzu. Adolf ſagte kein Wort, ſi
e

mußte

fortfahren. „Was hätte ic
h

aber auch thun ſollen?“

ſi
e war ein wenig gereizt durch dies Schweigen, das

ih
r

das ſchwere Bekenntnis noch ſchwerer machte,

„Georg war ſo ſonderbar . . .“

„O – e
r liebte Sie eben.

Leuten ſo.“
Woher kamen die Worte? Hatte er ſie geſprochen,

e
r,

Adolf Eberſtein? Sie ſtanden mit einemmale beide
dicht vor einander . . . er nahm das Mädchen bei

beiden Händen . . . „Lotte!“ Die Thränen ſtürzten

ih
r

aus den Augen; es war, als wolle ſi
e

die Stirn
vornüber neigen a

n

ſeine Schulter, um dieſelben zu

verbergen. Da zog e
r ſi
e

a
n

ſich. „Lotte – e
s

iſ
t heraus. . . mir geht es wie jenem armen Teufel...

ic
h

liebe Dich auch. Bin ic
h Dir gut genug?“

Da richtete ſi
e

ſich auf, ihre Hände in den
ſeinen, und ſah ihn an, faſt beſtürzt, durch die
ſchimmernden Thränen: „Du – mir gut genug!“
Der Ton war überwältigend. „Ach –“ ein
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 10.

Das geht mehr

Naturlaut brach von dem ernſten Manne, halb
Stöhnen, halb Jauchzen . . . das war faſt zu viel. . .

dies Weib ſein, ſein Teil fürs Leben, ſo völlig ſein!
Und ſi

e war gleich ganz Zärtlichkeit. Während e
r

ſi
e hielt, bog ſi
e

ſich leicht zurück und umſchränkte

ſein Antlitz, das ſchmale, bräunliche Geſicht, mit

ihren lieben Händen, faſt als o
b

ſi
e fühlte und er

riete, daß er, der nur die verſchüchterte Mutter in

dem liebeleeren Elternhauſe gehabt hatte, durch Lieb
koſungen nicht verwöhnt ſei, als o

b

ſi
e jetzt ſchon,

was ihm das Leben noch verſagt hatte, gut machen
wolle.

„O, Du – Du –“ ſagte e
r mit unendlicher

Innigkeit und doch auch wie verwundert. „Du
Einzige . . . daß man Dich liebt, Du ſiehſt e

s ja . . .

e
s kommt von ſelber, man kann nicht anders. Aber

was haſt Du nur a
n mir?“

„Alles,“ ſagte ſi
e

einfach. Wie herzberückend

e
r in ſeiner Zärtlichkeit war, und hierin ſehr aus

gezeichnet vor unendlich vielen ſeines Geſchlechts, wie

ihre Liebe für ihn Leidenſchaft wurde, mit jeder

Sekunde mehr, das konnte ſi
e

nicht in Worte faſſen,

wenigſtens jetzt nicht. Da mahnte ſi
e

ein Geräuſch

draußen daran, daß man ſi
e bald unterbrechen könnte,

und ſi
e begann haſtig von neuem:

„Ich habe Dir noch etwas zu ſagen, Adolf,
gerade jetzt, in dieſer Stunde noch.“
„Nun?“ Mit liebevollſter Frage und nicht ganz

ohne Beſorgnis. Ihr Ton war ſo angelegentlich
geweſen.

„Du weißt noch immer nicht alles von – von
Georg. An jenem Abend hatte ic

h

ihn angeſprochen,

als ic
h

ihn d
a

ſtehend gefunden hatte. Ich dachte,

ic
h

könnte ihm zureden, ſich von der rebelliſchen

Partei loszumachen. Ich ſagte irgend etwas; ge

antwortet hat er mir nicht.“ Es fiel ihr jetzt erſt
wieder auf und ſi

e wiederholte: „Nicht ein Wort!
Ich habe ſeine Stimme erſt gehört, als“ – ſi

e

ſchauderte – „als e
r getroffen war und mir ſagte,

e
r wäre ein toter Mann. Er hatte – Adolf –“

ſi
e ſtockte; e
s

wurde ihr nun doch ſchwer, den Schleier
von jenen Augenblicken zu ziehen. Adolf ermutigte
ſie, indem e

r ſanft ihre Hand a
n

ſeine Lippen zog.

Sie machte ſich los. „Laß – Du weißt e
s ja

noch immer nicht . . . er hat mich geküßt, aber –

e
s iſ
t grauſig – als e
r

ſchon geſtochen war.“
Und Adolf? Er ſagte weiter nichts, als: „Der

Unglücksmenſch! Ich wollte von ganzem Herzen, Du
hätteſt ihn wieder geküßt, Liebling, aber das wirſt
Du wohl nicht gethan haben?“
„Nein.“ Und dann noch eine halblaute, ſcheue

Frage: „Muß ic
h

das heute auch ſagen, Adolf?“
„Daß e

r Dich geküßt hat als Sterbender? Nein,

das geht das Gericht nichts an,“ ſagte Adolf tief
ernſt, mit einem weichen Lichte in den auf ſi

e ge

richteten Augen.

XVII.

„Wenn Du nur nicht gleich ſo patzig wäreſt,

ſobald man 'mal 'was fragt, Friedrich!“ Das war
die Tante Sannchen, von ihrem Fenſterſitz aus,

heftig ſtrickend – und noch immer an einem grob

6
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wollenen Strumpf von grellſtem Graublau, einer
niederträchtig ordinären Farbe, trotz der nunmehrigen

vornehmen Verwandtſchaft – und ſi
e ſprach ſo leb

haft vorwurfsvoll, wie man e
s ſonſt gar nicht von

der unbedeutenden Perſon gewohnt war. Im äußer
ſten Erſtaunen legte denn auch Herr Friedrich Grande
feld die Zeitung, in der e

r auf dem Sofa geleſen
hatte, nieder und ſagte:

„Ich patzig? wenn man mich fragt? Ja, haſt
Du denn etwas gefragt? Ich weiß ja von gar

nichts.“
Sein Ton gegen ſi

e war merklich rückſichtsvoller,

als er früher geweſen. Vielleicht fühlte Herr Grande
feld, daß eine ſtets in die Ecke gedrückte alte Tante
und der man nur immer über den Mund fuhr, in

die Familie, wie ſi
e jetzt daſtand, ſo recht nicht mehr

paſſe. Indem ſich das Niveau der ganzen Familie
hob, war naturgemäß Fräulein Sannchen mit ge

hoben worden.
Unbehilflich, wie ſi

e in ihrer Aengſtlichkeit war,

fand ſi
e

noch nicht das rechte Wort. Man mußte
ihr helfen. „Nun alſo, was wollteſt Du denn
fragen?“ fuhr ihr Bruder mit Geduld, faſt freund
lich, fort. Nur beim Vornamen nannte e

r

ſi
e

nicht.

Das hatte e
r

ſeit fünfundzwanzig Jahren nur ein
mal, beim Tode des alten Herrn, des Vaters der
beiden, gethan.

„Ach, e
s iſ
t

wegen Adolf. Er ſchreibt ja alles
genau, aber ic

h

verſteh' das denn doch immer nicht

ſo
.

Und wenn mich jemand darnach fragt –“
fügte ſie, wie um ſich zu decken, hinzu. „Neulich
wollten ſi

e wiſſen, o
b

e
r

denn wieder nach . . . na,

nach Afrika ging, oder wie es heißt, zu den Schwarzen,

und die junge Frau d
a

unter die Menſchenfreſſer
mitnähme.“
„Nein, nach Afrika nicht, aber ins Elſaß, als

Regierungs- und Landrat, d
a

e
r im Reichsdienſte

bleibt. Verſtehſt Du nun?“
„Das iſ

t

alſo nicht ſo weit weg?“ ſagte ſi
e nur.

„Herrgott, nein.“ Die Geduld wollte nun doch
ſchon wieder in die Brüche gehen. „Du haſt doch
von Straßburg was läuten hören . . . „Straßburg
wieder unſer“ – he? wie? Nur gerade über den
Rhein, und dann noch ein paar Stunden weiter . . .

ſi
e

werden wohl nach Zabern zu wohnen kommen,

merk' Dir das: Zabern . . . franzöſiſch Saverne –

ic
h

habe e
s nachgeſchlagen. Alles das war fran

zöſiſch vor achtzehnhundertundſiebenzig, und die Be
völkerung dort iſ

t

ein wenig ſchwierig. Siehſt Du,

und a
n

einen ſolchen Poſten wird der Adolf geſetzt– Regierungs- oder Landrat, darüber bin ic
h

noch

nicht im klaren, aber jedenfalls eine bedeutende
Stellung – der junge Menſch! Er iſt eben unge
wöhnlich tüchtig . . .“

„Und gut,“ ſagte die Tante Sannchen.
„Ja, auch gut.“ Dies ein wenig neben her.
Nach einer Weile fing Fräulein Sannchen wieder

an. „Du mußt dem Adolf auch nun die Briefe
ſchicken; e
s ſind eine ganze Menge jetzt.“
„Ja; geſchieht heute noch.“ Es waren dies

meiſt Antworten auf die in üblicher Weiſe ent
ſendete Verlobungsanzeige Adolfs und Lottens, von

denen die, welche unter Eberſteins Adreſſe gingen,

hier bei dem Onkel Grandefeld einliefen. In der
Mehrzahl nur Karten, aber auch einige Briefe. Einer
davon, von weiblicher Hand überſchrieben, kam aus

Berlin und war für Adolf, nachdem e
r ihn geleſen

hatte, der liebſte Glückwunſch von allen. Unterzeichnet

war e
r „Ewaldine Tribukeit, geborene Kulicke,“ und

darin ſtand etwa:
„Möge aller Segen, den Sie ſich a

n

mir ver
dient haben, Ihnen jetzt zu teil werden. Nur im
Guten denke ic

h

a
n Sie! Ich wollte, ic
h

könnte Ihr
Fräulein Braut einmal ſehen und mit ihr ſprechen,

dann ſollte ſi
e erſt ganz wiſſen, was ſi
e a
n Ihnen hat.– Uns geht e

s

recht gut; mein Mann iſ
t zufrieden,

und die Mutter auch. Die habe ic
h noch; ſi
e wohnt

bei uns. Ich habe zwei Jungen; hoffentlich nehmen
Sie e

s

nicht übel, wenn ic
h

Ihnen bei dieſer Ge
legenheit ſage, daß der jüngſte Adolf heißt. Es iſt

ein guter Junge – und der liebe Gott weiß, daß

d
a

nichts Unrechtes bei iſt, daß ic
h

ihn ſo genannt

habe.“

Er wollte die für Adolf eingelaufenen Briefe
heute noch abſchicken, hatte Herr Friedrich Grande
feld eben geſagt. Tante Sannchen, kurz abſpringend,

wie ſi
e pflegte, geriet jetzt auf etwas anderes. „Die

Verlobungsanzeige von der Erna Schmidt war ſo

kurios ausſtaffirt. Wie ein Buch, das man auf
und zuklappt. Ob das jetzt Mode iſt?“
„Hm . . . ja . . . ic

h

weiß nicht,“ murmelte Herr
Grandefeld, wieder in ſeine Zeitung vertieft. Daß
man ihr nur halb oder gar nicht zuhörte, wenn ſie
ſprach, verſchlug aber der Tante Sannchen nichts.

Im Gegenteil, dann war ſi
e ungenirter und redete

erſt recht weiter. „Die Erna muß immer 'was
Beſonderes haben. Und ſi

e hat doch nur einen

Poſtaſſiſtenten gekriegt. Und noch dazu ſoll er lauter
dumme Streiche machen.“

-

„Wieſo? Ich dächte, er wäre ein ganz ordentlicher
Menſch,“ ſagte Herr Grandefeld, die Pfeife zwiſchen
den Zähnen und nur halb bei der Sache.
„Ja, ſoweit ganz ordentlich. Aber e

r hätte

Ideen – was ſich nicht recht für ihn ſchicke. Er hat
eine Verſammlung halten wollen von lauter Poſt
herren, er hat einen Brief herumgeſchickt, ſo wie ge

ſchrieben hat e
s ausgeſehen, e
s war aber gedruckt,

a
n

alle die Poſtſtellen hier auf den Dörfern. Sie
ſind aber nicht gekommen – das dürfte nicht ſein,
und wenn e

r das wieder thäte, würde e
r abgeſetzt.

Und daß e
r mit auf dem Waldſchmidt ſeiner Leiche

geweſen iſt, in der Poſtſonntagsuniform, das ſoll

ihm ſehr verdacht worden ſein. Er hätte ſchon einen
Wiſcher bekommen von ſeinen Vorgeſetzten. Und

die Leute ſagen, das ſähe gerade aus, als ob er nicht
beſſer wie ein Sozialdemokrat wäre. So ein blaſſer,
blonder, ſchmächtiger Menſch mit einer Brille . . .

ic
h

hätte e
s

nicht von ihm gedacht . . .“

„Ach, dummes Zeug,“ fuhr hier Herr Grande
feld unbehaglich auf. „Bin ic

h

nicht auch mit ge
weſen?“
„Ja, Du, Du biſt Rentier, Du kannſt machen,

was Du willſt, Deine Zinſen haſt Du doch.“
„Nun, und Adolf?“
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Darauf wußte ſi
e freilich nicht viel zu ſagen.

„Ja, der Adolf . . .“ Sollte wohl heißen: „Was
der thut, iſ

t

immer das Richtige.“ Sie fing noch
einmal an, diesmal in einem beſonderen Tone: „Jetzt

iſ
t

e
r hin zur Thereſe – zu ſeiner Mutter, nicht

wahr?“

„Ja.“ Herr Grandefeld nahm ſofort die Pfeife
aus dem Munde. Auch e

r ſprach das folgende

etwas leiſer, angelegentlicher: „Ja, e
r iſ
t

nach

Cadenabbia, um ſeiner Mutter die Verlobung ſelbſt
mündlich anzuzeigen. So ſchickt es ſich auch. Die
ſind ja ein Herz und eine Seele, er und ſeine Mutter.
Und – das brauchſt Du aber der neugierigen Ge
ſellſchaft hier, wenn ſi

e Dich ausfragen wollen,

nicht gleich auf die Naſe zu hängen, hörſt Du –

e
r will ſi
e bewegen, wieder nach Deutſchland zu

kommen und künftig bei ihm und ſeiner jungen Frau

zu wohnen.“

„Ob die Thereſe das auch wohl thun wird?“
ſagte die Tante Sannchen.

Man mag dem italieniſchen Winter nachſagen
was man will – und das Schlimmſte wird wohl
ſein, daß viel mehr von ihm vorhanden iſt, als wir

im Norden gewöhnlich annehmen – e
r bringt doch

Tage, die alle ſeine mehr launiſchen als fürchter
lichen Unbilden wieder gut machen. Und wenn die
Sonne, ſelbſt im Dezember und Januar, einmal
ſtundenlang warm am blauen Himmel ſcheint, ſo

findet ſi
e dann auch alles übrige vor, um das Bild

einer mild beglänzten grünen Oaſe im Grau der
Jahreszeit hinzaubern zu können. Da ſind die
lebensvollen Pinien und Cypreſſen, und da ſind die
übrigen Baum- und Strauchgeſchlechter mit den
nimmerwelkenden Blättern; und die nahe am Boden
lebende Vegetation, die alles überſpinnt, hat es ja

auch im ſtillen fortgetrieben, ſelbſt unter dem Schnee
ſozuſagen, und enthüllt a

n

ſolchen Sonnentagen dem
freudig überraſchten Blick wie ein ſüßes Geheimnis

die erſten, eben ſich bunt färbenden Blütenknoſpen.

Ein ſolcher Tag iſ
t es, a
n

dem der alte Garten
der Caſa Trevi alle ſeine Reize zeigt. Er brütet

in der Sonne; im Norden prallt ſi
e a
n

der dort

ſich erhebenden Wand ſeiner Cypreſſen a
b und er

wärmt den nach Süden geneigten Hang, welchen der
ganze Garten eigentlich bildet. Seine grünen Ter
raſſen und moſigen geſchwungenen Steinſtufen ſind

in dieſem Lichte maleriſch zum Entzücken. Aber faſt

noch mehr als das Auge letzt ſich der Geruchsſinn;

die würzigen Lüfte, die ihn umſchmeicheln, ſind e
s

erſt eigentlich, die heute und hier das bloße Daſeins
gefühl zum Genuſſe zu ſteigern vermögen.

Als Adolf Eberſtein zuletzt hier war, vor kaum
acht Wochen, auf ſeiner Reiſe von Brindiſi, wo e

r,

aus Afrika kommend, gelandet war, nach dem Norden,

d
a war e
s

auch hier trüber, kühler Herbſt geweſen.

Damals hatte die Wiederſehensfreude Mutter und
Sohn erwärmen müſſen, in der froſtigen Atmoſphäre

der ſteingeplatteten Gemächer des Hauſes, in denen

der klaſſiſche Scaldino, der Wärmetopf mit den
glühenden Holzkohlen, ſeine Rolle ſpielte.

Und heute ein früher Frühling und ein unver
hofft raſch wiederholtes Zuſammenſein. Aber ſo hell

wie damals ſieht doch heute das Geſicht von Frau
Thereſe nicht aus, ſondern mehr wie ein deutſcher,

regenfeuchter, wenn auch beſonnter, etwas ungewiſſer

und daher wehmütiger Frühlingstag.

Sie weiß nun alles. Adolf hat ſich nicht damit
begnügt, ihr zu ſchreiben. Er hat die weite Reiſe
gemacht, um ſich mit ihr auszuſprechen; Briefe hätten

nicht ausgereicht; ſo wie die Sachen hier lagen, nicht.

Zu dieſer Ausſprache aber ſind ſi
e im Garten ge

blieben, wo es heute ſo ſchön iſt. Ungeſtört ſind ſi
e

hier wie nur irgendwo; was um ſi
e

her raſchelt,

ſind nur die behenden Lacerten, die grüngoldigen,

von denen zuweilen eine lange Zeit auf einem
ſonnigen Stein ſtill bleibt und die beiden Menſchen
anzuſehen ſcheint.

Und Frau Thereſe ſieht eines dieſer Tierchen
ſehr ernſtlich wieder an, was hier etwa ſo viel be
deutet, als o

b

ſi
e

der Natur ſelber in das groß
aufgeſchlagene und doch unergründliche Auge ſchaute,

und ſagt dabei leiſe:

„Ich erinnere mich des ſchönen Kindes von Land
rats in Steinach. Wer hätte das gedacht! So vor
nehm kam ſi

e mir immer vor – aber ic
h

kann

mir denken, wie gut ihr zwei jetzt zuſammenpaßt,

auch im Aeußeren.“ Und dann noch leiſer, wenn
dies möglich war, aber doch klar und deutlich ver
nehmlich, und immer noch ohne ihren Sohn anzu
ſehen: „Glaubſt Du, Adolf, daß ſi

e

e
s thun würde,

Dich heiraten, wenn – wenn ſi
e alles wüßte?“

Er verſtand ganz, was ſeine Mutter meinte.
„Wenn ſi

e wüßte, was ic
h Dir vor Monaten hier

anvertraut habe, über mich,“ ſollte das heißen. Adolf
überlegte, ehe e

r antwortete. Dann aber ſagte e
r

mit einer wunderbaren, ruhigen Feſtigkeit, der der

tiefſten Ueberzeugung: „Ja, Mutter.“
Frau Thereſe ſeufzte, halb beklommen, halb er

leichtert. „Sie hat Dich eben ſehr lieb,“ ſagte ſi
e

dann.
„Ja, Mutter, und deshalb wird ſi
e Dich auch

lieb haben.“ Adolfs Hand ſtahl ſich zu der ſeiner
Mutter hin und umfaßte dieſelbe mit einem wie be
ſchwichtigenden Drucke. Das, was e

r nun noch zu
ſagen hatte, ſollte, ſo hätte e

r gewünſcht, ganz leicht,

ganz ſelbſtverſtändlich herauskommen, damit die ver
zagte Frau nur um Gottes willen nicht erſt ſtutzig
würde, nicht erſt zu grübeln beginne. Aber ſo etwas
gelingt ſelten; man merkte doch mehr, weit mehr
von Angelegentlichkeit, als e

r wollte, in dem Ton,

mit dem e
r jetzt ſagte:

„Und nun wird mein alter Wunſch erfüllt,

Mutterchen. Jetzt kommſt Du wieder nach Deutſch
land und wohnſt in meinem Hauſe. Gott ſe

i

Dank,

daß ic
h Dir bald eins werde bieten können.“

Und Frau Thereſe? Sie blieb ſcheinbar ganz
ruhig. Ohne beſonderen Aufwand von Energie ſagte

ſi
e nur: „Das wird nicht angehen, Adolf.“ Aber

ihm fiel es zentnerſchwer aufs Herz bei den Worten.
„Warum nicht?“

Jetzt erſt ſah ſi
e ihn voll an, mit ihren trau

rigen Augen, aus denen aber eine Feſtigkeit eigener

Art blicken konnte, der Eigenſinn der Beſchränktheit,

wie Herr Doktor Arthur Eberſtein, ihr Gemahl, in
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ſeiner liebevollen Auffaſſung dieſes Charakters das
genannt haben würde. Ja, es war vielleicht wirklich

ſo
,

hier war das Spröde der Beſchränktheit, aber

einer ehrwürdigen. „Weil ic
h

e
s auf die Dauer

nicht aushalten könnte, daß mich Deine Frau lieb
hätte, und hoch hielte vielleicht – ſchon Deinet
wegen würde ſi

e

e
s ja wohl thun – und nicht

wüßte, was damals mit mir geſchehen iſt. Sie
müßte e

s erfahren, und das wirſt Du nicht wollen –“
mit einem unruhigen, fragenden Blick. „Du ſiehſt
alſo, daß ic

h

für mich bleiben muß und bei euch
nicht wohnen kann,“ hatte ſi

e mit ſinkender Stimme
geendet.

Ihre Hand hielt er noch immer und blickte auf
merkſam und nachdenklich vor ſich hin. „Ich glaube,
Du haſt ganz recht, Mutter,“ ſagte e

r

endlich.

„Siehſt Du,“ kam e
s leiſe von ihr. „Es iſt

am beſten, Du läſſeſt mich hier . . . hier, oder wo es

ſonſt iſt.“
„Nein – ſo war e

s

nicht gemeint. Lotte ſoll

Dich erſt ganz kennen, wie Du biſt – ſi
e begriffe

Dich ja ſonſt nicht, nicht, warum Du damals fort
gegangen biſt – und dann –“
„Und dann?“

„O – das wird ſich finden!“ Sein Geſicht
war plötzlich von einem glücklichen, mutigen Lächeln
erhellt, während e

r

den Arm um der Mutter
Schulter legte.

-

::

Und e
s hat ſich alles gefunden. Es hat ſich

gefunden, daß Lotte, jetzt auch Frau Eberſtein, noch
keinmal, ſo lange Adolf ſie kennt, ſo viel wirtſchaft
liche Unruhe gezeigt hat, als bei der Einrichtung

der Zimmer, die in dem ſchönen, geräumigen Hauſe

in Zabern – e
s iſ
t übrigens das alte Saverner

Grafenſchloß – die Mutter ihres Gatten bewohnen
wird.

Sie kann ſich gar nicht genug thun in dem Be
ſtreben, dieſe Gemächer behaglich zu machen. Und
ſpäter findet ſich, daß Frau Thereſe, zwar gern
ſtill für ſich, aber mit inniger Zufriedenheit, aller
Einmiſchung in den Haushalt fern und doch wie
ein guter Geiſt desſelben, hier waltet. Die Jahre
ſcheinen ſpurlos a

n ihrer anmutigen Geſtalt und a
n

dem ſtillen Geſicht mit den ſanften, dunklen Scheiteln
vorüber zu gehen; die junge Frau gerade iſ

t es,

die zuweilen in liebevoller Verwunderung ihren Mann
darauf aufmerkſam macht. „Ja, das Klima hier

im Hauſe iſ
t

bekömmlich,“ ſagt e
r dann wohl und

küßt ſie. Ihm ſcheint, daß ſeine Frau ſogar von
Jahr zu Jahr ſchöner geworden iſt.
Man bleibt auf die Dauer nicht ganz ohne Nach

richten von Wilhelmsort hier; die Tage, an denen
ſolche eintreffen, ſi

e ſeien, welcher Art ſi
e wollen,

ſcheinen damit immer eine leichte Bewölkung zu er
fahren. Daß Emma ſich verlobt, verheiratet und
mit ihrem Mann, einem Reichsbankjuriſten, raſch
(Carrière gemacht hat, iſ
t ja an ſich erfreulich, ebenſo

das fortgeſetzt vorzügliche Befinden ihrer Groß
mutter, der Juſtizrätin. Der Doktor Arthur hat
inzwiſchen der Natur den Tribut entrichtet, welchen

dieſe der Juſtizrätin abzufordern vergißt, wie e
s

ſcheint. Er iſt vom Schlage gerührt worden und
verſtorben; eigentlich recht zur Unzeit, d

a

die Hoch
zeit von Fräulein Emma deswegen hat verſchoben
werden müſſen; doch iſ

t

das nun auch längſt ver
ſchmerzt.

Die Kinder, die in dem Hauſe in Zabern eine
glückliche erſte Jugend verleben, wiſſen von jenen
Verwandten gar nichts; dieſelben ſind nie vor ihnen
genannt worden. Glücklich ſind ſie, wie geſagt,

dieſe Kleinen; ſi
e tummeln ſich geſund und mit

lauter Lebendigkeit umher. Und ſchweigt auch der
luſtige Lärm, ſo weicht doch nicht das Licht aus
den frohen runden Geſichtern, wenn ſi

e in einem

Bereiche ſich befinden, aus dem etwas wie eine Ver
klärung über ihre ganze Kindheit ſtrahlen ſoll –

im Bereiche der ſanften Augen ihrer Großmutter.

Nicht viel weniger als heilig halten ſi
e dieſe, ſo

haben ſi
e

e
s von Vater und Mutter gelernt; aber

nie hat e
s

eine demütigere Heilige gegeben. „Jetzt
erſt lebe ic

h

eigentlich,“ ſagt ſi
e wohl zu ihrem

Sohne. Und einmal fügt ſi
e hinzu, Weiſe, als

offenbare ſi
e

ein Geheimnis: „Es iſt, als ſollte ic
h

alles jetzt erſt haben. Manchmal denke ich, die
Seelen der Kleinen, die ic

h

damals gleich wieder
hergeben mußte, die hätte der liebe Gott jetzt wieder
herabgeſchickt und e

s wären dieſe, Deine Kinder.“
Und mit ernſtlicher Frage in den Augen: „Glaubſt
Du, daß e

s möglich iſt, Adolf?“

Auf Wunſch der Frau Verfaſſerin des Romans „Geſchieden“
werdendie Leſer desſelbendarauf aufmerkſamgemacht,daß von den
Aenderungen,bezw.Kürzungen, die der Roman für den Abdruck in

unſeremFamilienblatt erfahrenhat, die demnächſt in unſeremVer
lage erſcheinendeBuchausgabedes Werks nicht berührt wird. Dieſe
wird demnachden Roman nachdemvollen Wortlaut desManuſkripts

der Frau Verfaſſerin bringen.
Die Verlagshandlung.

Iliegende Hunde,

(Hiezudas Bild Seite20.)

I nwillkürlich denkt der harmloſe Beſchauer unſeresI Bildes an die grauſigen Vampyre, die den MenſcheneF
nachts geheimnisvoll umflattern, ihn in den tiefſten

Schlaf fächeln, dann „anſtechen“ und ihm das Blut aus
ſaugen, ſo daß e

r morgens früh, „wenn e
r aufwacht“, to
t

iſ
t.

Graulich genug ſehen in der That die ſeltſamen Tiere aus.
Ein anderer ſchüttelt ſein weiſes Haupt vor Verwunderung

über d
ie

abſonderliche Laune der Natur, die ein Säugetier, und
nochdazu einen biedern, braven Hund, zum Fliegen ausrüſtete.

Freilich nennt man dieſe größten aller Fledermäuſe, oder
richtiger geſagt Flattertiere, thatſächlich „fliegende Hunde“,

auch Flug- oder Flatterhunde; aber dieſe Bezeichnung iſ
t

doch lediglich eine bildliche, denn ſi
e

haben mit dem Hunde
ganz und gar keine Verwandtſchaft, außer der äußerlichen

Aehnlichkeit in der Bildung der Schnauze und des ganzen
Kopfes, ja, ſi

e

ſind überhaupt nicht einmal Raubtiere,

ſondern ſi
e gehören zu den fruchtfreſſenden Fledermäuſen.

So beſchauen wir ſie nun in einem zoologiſchen Garten.
In den derartigen Naturanſtalten, wie auch im Berliner
Aquarium und in allen anderen ſolcher Anlagen darf man ſi

e

zu den wertvollſten Schauſtücken zählen. Das liebe Publikum
läßt ſich den guten Glauben a

n

den Vampyr und ſeine
Sippſchaft nimmer rauben, und e

s

betrachtet daher mit

einem gewiſſen ſchaudernden Entzücken dieſe Unholde, d
ie

der
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liebe Gott lediglich dazu geſchaffen hat, um d
ie

böſe Menſch
heit zu züchtigen. Uebrigens ſind d

ie großen Flattertiere ſchon

ſe
it

dem hohen Altertum her bekannt und d
ie

alten Schrift
ſteller ſeit Herodot ſprechen und fabeln genugſam von ihnen.

In unſeren genannten Naturanſtalten ſind ſie ſei
t

Jahr
zehnten regelmäßige Gäſte und im zoologiſchen Garten von

London iſ
t

eine Art, der Halsband-Flughund von Südafrika,
ſogar ſchon gezüchtet worden. Der zoologiſche Garten von
Berlin beſitzt eine außerordentlich reiche Sammlung, wie
eine ſolche kaum in einer andern derartigen Naturanſtalt
jemals vorhanden geweſen. Da ſehen wir, jedesmal in

einer kleinen Geſellſchaft oder doch in mehreren Köpfen, den

Kalong oder fliegenden Hund von den indiſchen Inſeln,
namentlich Java, Sumatra und anderen, ferner den fliegenden
Fuchs oder Flugfuchs von Indien und Ceylon, den ſchon
erwähnten Halsband-Flughund von Südafrika und ſogar

d
e
n

Bären-Flughund, eine Art, d
ie

bisher noch ſo ſelten iſ
t,

daß ſi
e

nicht einmal der Londoner und Amſterdamer Garten

aufzuweiſen hatten. Alle dieſe Flattertiere erreichen ungefähr

d
ie

Größe eines Kaninchens, und gleich unſeren kleinen, ſowie

allen Fledermäuſen überhaupt, ſind ſi
e

Nacht- oder vielmehr
Dämmerungstiere. Bei Tage ruhen ſi

e in jener wunder
lichen Stellung aller Fledermäuſe – die ſogar b

e
i

einer
Vogelgattung, den Fledermauspapageien oder Papageichen,

vorkommt – ſo an den Zweigen im dichteſten Gebüſch,

daß ſi
e

ſich mit den Krallen der Hinterfüße feſthalten,

während der Körper mit dem Kopf nach unten regungslos
herabhängt; erſt gegen Abend werden ſi

e

munter und dann

kommen ſi
e

zum Freſſen herab.

In der tropiſchen Heimat beſteht ihre Nahrung in

allerlei weichen, ſüßen Früchten, vielleicht auch Kerbtieren

und anderen tieriſchen Stoffen; in der Gefangenſchaft werden

ſi
e

mit in Milch erweichtem Weißbrot und entſprechenden
Früchten, aber auch gekochten Gelbrüben und dergleichen

ernährt. So erhalten ſi
e

ſich b
e
i

ſorgſamer Pflege und

beſterReinhaltung eine lange Reihe von Jahren in vor
trefflichſter Weiſe. Dr. K

.

Ruß.

Rm Tage von Novara.
(Hiezudas Bild Seite44.)

Zéaum ein halbes Jahrhundert iſ
t verrauſcht, ſeitdemI der greiſe Paladin des Doppeladlers, der alte* Radetzky, auf den Feldern von Novara mit einem

einzigenwuchtigen Schlage d
ie

Großmachtsträume Karl Al
berts vernichtete und das Glück des Sardenkönigs in Scherben

ſchlug. Und dennoch ſcheinen unſerer Gegenwart dieſe Tage ſo

fern zu liegen, als trennten uns Jahrhunderte von jener Zeit.
Wie d

ie geſpenſtiſchen Trompetenſtöße einer Geiſterſchlacht tönt

wohl dem jetzigen Geſchlechte der Kampfeslärm von den pie
monteſiſchenWahlſtätten. Es war der kürzeſte Feldzug, von
dem d

ie Weltgeſchichte zu erzählen weiß. War doch ſeine ganze

Dauer kaum länger als viermal vierundzwanzig Stunden.
Am 18. März 1849 hatte der kurze, aber blutige Waffen

tanz begonnen, ſeitdem der Großvater König Humberts den
Oeſterreichern den Waffenſtillſtand aufgekündigt hatte und

ſchon a
m

23. März 1849 erdröhnte der letzte Kanonenſchuß
dieſesFeldzuges, durch welchen Oeſterreichs Vorherrſchaft auf

d
e
r

italieniſchen Halbinſel auf viele Jahrzehnte hinaus g
e

ſichertſchien. Heldenmütig hatten d
ie Truppen Jung-Italiens

a
m Tage von Novara gekämpft; e
in

wahrhaft homeriſches
Ringen entſpann ſich um den Schlüſſelpunkt, d

ie

„Bicocca“ –

einen feſtungsartigen Meierhof, aber d
ie Kraft der Sarden

erlahmte im Kampfe gegen d
ie ſchlachterprobten Krieger

Leiterreichs, das Feldherrngenie des greiſen Generaliſſimus

erſtrahlte im hellſten Glanze, und d
ie

Sonne des 23. März
leuchtete b
e
i

ihrem Niedergange d
e
r

Flucht Karl Alberts,

demEinzug d
e
r

Oeſterreicher in das bezwungene Novara.

Dieſe Scene hat der Schlachtenmaler A
.

v
. Maly feſt

gehalten. Umjubelt von ſeinen Kriegern hält „Vater Radetzky“

ſeinen Einzug. Der dreiundachtzigjährige Feldmarſchall trabt
bedächtig auf ſeinem Schimmel über d

ie

Stätte der Ver
wüſtung. Die Kriegsfurie hat gar arg in dem tags vorher
noch ſo freundlichen Landſtädtchen gewirtſchaftet. Das Dach
der Kirche iſ

t abgebrannt, manche Baumkrone von unbarm
herzigen Granaten geknickt, d

ie

Fronten d
e
r

Häuſer tragen

Kugelſpuren, Zeugen des wilden Straßenkampfes. Weg
geworfene Gewehre und allerhand Rüſtzeug deckendas blut
gerötete Pflaſter, und hart zu den Füßen des Mar
ſchalls iſ

t

in ſchauerlicher Todeskrümmung d
ie

Leiche eines
piemonteſiſchen Lanzenreiters vom Regiment Savoyen zu

ſehen. Zur Linken des greiſen Heerführers gewahrt man

in der dunklen Tracht der Generalſtäbler den ſpätern Feld
marſchall Heß; er war der Schlachtendenker dieſes kurzen
Feldzuges; e

r

deutet nach rückwärts, w
o

der im Profil g
e

zeichnete Kopf des Erzherzogs Albrecht ſichtbar iſ
t.

Der Sohn des Siegers von Aſpern, welcher nun auch ſchon
den Tribut a

n

d
ie

Nation gezahlt hat, hatte ſich ſowohl am
Schlachttage als auch zwei Tage früher b

e
i

Mortara und
ſiebenzehn Jahre ſpäter b

e
i

Cuſtozza des greiſen Vaters
würdig gezeigt. Etwas weiter zurück und rechtwärts von
Radetzky ſieht man den genialen Schlachtenſchilderer Schön
hals, einen geborenen Rheinländer; e

r

war der Tacitus
jener weltbewegenden Epoche. Hinter ihm erblickt man den

kühnen Reitergeneral Prinz Friedrich Liechtenſtein in glän

zender Huſarentracht, und der charakteriſtiſcheKopf mit dem
Schnurr- und Backenbart zwiſchen den beiden Adjutanten

gehört einem zuerſt viel gefeierten, ſpäter wieder viel ge
ſchmähten Feldherrn, dem General Grafen Clam-Gallas, an.
Ein Reitergeſchwader von Stabsdragonern erfüllt den Hinter
grund, Gruppen italieniſcher Gefangener ſowie prächtiger

öſterreichiſcher Soldatentypen bilden die Seitenbegrenzung.

Im Vordergrunde jubelt ein Wiener Freiwilliger dem Ge
feierten zu. In düſterer Reſignation blickt ein behelmter
Piemonteſe auf den Sieger. Jedenfalls iſt das treffliche Bild
des öſterreichiſchen Künſtlers eine wertvolle Erinnerung a

n

Tage, d
ie geweſen, a
n Helden, deren letzter – Erzherzog Al

brecht– nunmehr auch heimgegangen, und an Kämpfe, welche
deren Zuſchauer, unſer Hacklander, einſt ſo meiſterlich ge

ſchildert hat. Earl Winter.

D an f b a r.

UYon

Marie Raible.

ein Scherflein gab ic
h

frendevoll

Der Achtzigjähr'gen dort am Berge –

Man bringt ſo gern dem Alter Zoll
Und denkt ſich nichts vom guten Werke!

Da kam ſi
e

mühſam und ſprach ſchwer:

„Ich las in Luthers Hauspoſtille,

Daß Undank ein groß Laſter wär' –

Doch mehr zu geben, wär' mein Wille!“

Sie reichte mir den Blumenſtrauß
Nach deutſcher Bauernart gebunden –

Vom Gärtchen dort am kleinen Haus,

Wie hab' ic
h

ihn ſo ſchön gefunden!

Der Greiſin ſchlichtes, frommes Thun
Leg ſtill ic

h

zu den wertſten Gaben –

Sie kann gewiſſensfreudig nun
An Luthers Hauspoſtill' ſich laben.
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Hans Gutde.
Zu ſeinem ſieben zigſten Geburtstage.

F. 13. März dieſes Jahres beſchloß Profeſſor Hans
Gude in Berlin, der berühmte Landſchafts- und Marine

maler, ſein ſiebenzigſtes Lebensjahr. Wir haben uns ge
wöhnt, ihn beinahe als einen unſerm Volk Angehörigen, als
einen der Sterne der neueren deutſchen Kunſt anzuſehen.

Und doch hat ſeine Wiege nicht in Deutſchland geſtanden,

iſ
t

e
r

nicht deutſchem Stamm entſproſſen, ſondern ein echter

Nordlandſohn. In der norwegiſchen Hauptſtadt Chriſtiania

iſ
t e
r,

der Sohn eines Juſtiz
beamten, am Geburtstage

Friedrich Schinkels, im Jahre

1825 geboren.
Von einem künſtleriſchen

Leben in dieſer Stadt und in

ganzen Lande war zu der Zeit,
als Gude dort ſeine Knaben
jahre verlebte, noch wenig

zu ſpüren. Eine öffentliche
Zeichenſchule freilich eriſtirte,

in welcher e
r

ſchon ſeit dem

zwölften Jahre, während ſeiner
Gymnaſialzeit, in den Abend
ſtunden nachGipsabgüſſen an
tiker Bildwerke zeichnete. Auch

ein Kunſtverein nach deutſchem
Vorbilde war damals in

Chriſtiania begründet worden,

durch den das Intereſſe a
n

der Malerei lebhafter angeregt
wurde. Beſonders die Werke

der am Rhein erblühten Maler
ſchule genoſſen beim gebildeten

Publikum auch dieſer Stadt
große Bewunderung. Dieſer
Ruhm der Düſſeldorfer Aka
demie hatte bereits einen ta
lentvollen, jungen Norweger,

Tädemand (geboren 1814 zu

Mandal), verlockt, dort ſeine
künſtleriſche Ausbildung zu

ſuchen. Auch auf Gudes

Knabenherz verfehlten die nach

Chriſtiania gelangten Originalgemälde und Nachbildungen

von Bildern d
e
r

geprieſenen Düſſeldorfer Meiſter, ganz
ſpeziell das bekannte Robert ReinickſcheWerk, die mit radirten
Randzeichnungen derſelben illuſtrirten Lieder eines Malers,

das damals alle Herzen eroberte, und der poetiſche Rhein
landzauber, welcher jene ganze Künſtlergeſellſchaft, ihr Leben
und Treiben umwob, ihre mächtige Wirkung nicht. Es zog

den jungen Zeichner unwiderſtehlich dahin. Sein Vater
legte ihm kein Hindernis in den ſelbſtgewählten Weg. Im
Jahre 1841 ſegelte Hans Gnde nach Amſterdam, um von
dort nach der erſehnten Malerſtadt am Rhein zu pilgern.

Dort hatte Andreas Achenbach in mehreren Bildern, zu

denen ihm eine im Jahre 1838 ausgeführte Studien
reiſe d

ie Motive gab, ſeinen Landsleuten zum erſten
mal eine Anſchauung von der eigentümlichen Schönheit, d

e
r

ernſten, rauhen Größe der norwegiſchen Landſchaft verſchafft.

E
r

war es auch, welcher den ſechzehnjährigen, norwegiſchen
Kunſtjünger auf den rechten, ſeiner eigenſten Begabung g

e

mäßen Weg wies. E
r

gab ihm eigene Studien zum Ko
piren und ſpornte ihn kraftig

zum Landſchaftsmalen an.

Fr. Schirmer, damals der
eigentliche Landſchaftslehrer

a
n

der Akademie, wies Gude
vorläufig von deren Beſuch

zurück. Erſt im Septem

ber 1842 gelangte Gude in

die Schirmerſche Landſchafter

klaſſe. Nachdem e
r

ein Jahr

in dieſer gearbeitet hatte,

kehrte e
r 1843 in ſeine nor

diſche Heimat zurück, um nun

mit gereiftem Können deren

landſchaftliche Natur zu ſtu
diren. 1844 errang e

r

mit

ſeinen erſten ſelbſtändigen Ge
mälden auf den Ausſtellungen

zu Düſſeldorf und Berlin ehren
volle Erfolge. Kaum zwanzig
Jahre alt, ſah er ſich bereits in

denKreis der geſchätzteſtendor
tigen Meiſter freundſchaftlich
aufgenommen. Fr. Schirmer
übte damals einen ſtarken Ein
fluß auf ſeine Naturanſchau
ung, ſeine Farbe und Mal
weiſe. Man erkennt denſel
ben in dem ſchweren, dunklen

Kolorit und der harten, be
ſtimmten Zeichnung der jener

Zeit entſtammenden Land
ſchaften Gudes. Seine innerſte
Neigung aber zog dieſen den

noch mehr zu Andreas Achenbach und C
.

F. Leſſing. -

Während der folgenden bewegten Jahre, lebte Gude ab
wechſelnd in Düſſeldorf, Bonn und Chriſtiania. Kaum
fünfundzwanzig Jahre alt, führte er eine junge Norwegerin,

das ſchönſte Mädchen, von zugleich wahrhaft hoheitsvoller

und graziöſer Geſtalt, die bis dieſen Tag noch nichts von
ihrer ſchlanken, vornehmen Anmut eingebüßt hat, von
vollendeter Erziehung und reicher Bildung, Fräulein Betin
Anker, als Gattin heim. In Düſſeldorf gründete er ſeinen
Hausſtand. Hier machte e

r damals, 1851, gemeinſam mit
ſeinem älteren Freunde und Landsmann Tädemand jenes Bild
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aus demnorwegiſchen Volksleben und der norwegiſchen Heimat
natur, das den Namen beider Urheber berühmter machte, als
irgend e

in

bis dahin von einem von ihnen vereinzelt ausge

führtes Werk. Es iſt der „Sommerabend auf einem norwegi

ſchen Binnenſee“, heute in der Berliner Nationalgalerie. Die
liebenswürdigen Geſtalten der nordiſchen jungen Mädchen,
Frauen, Männer und Kinder, welche auf dem , die warm
beleuchtetenWolken und Berge klar widerſpiegelnden glatten

See im Nachen dahingleiten, ſind von Tidemand, alles

Landſchaftliche iſ
t

von Gude gemalt, und doch wirkt dies ge

meinſame Werk in der Konzeption wie aus einem MDaupt

entſprungen, in der Ausführung völlig wie aus einem Geiſt.
In den Jahren 1853 und 18 4 finden wir Gude wieder

in Norwegen. Dort aber erreichte ihn ein ehrenvoller Ruf,

den e
r

nicht abzulehnen vermochte. Der Lehrer Schirmer
hatte das ihm angebotene Direktorat der großherzoglichen

Kunſtſchule zu Karlsruhe übernommen. Gude wurde ein
geladen, in die dadurch vakant gewordene Stellung als
Leiter der Landſchaftsklaſſe in Düſſeldorf einzutreten. Acht

arbeitsvolle Jahre, während derer die anſtrengende Lehr
thätigkeit die produktive künſtleriſche faſt zurückdrängte, hat

e
r

der Verwaltung dieſes Amtes gewidmet. Seine Klaſſe

war beſtändig überfüllt und zahlreiche Privatſchulen, zu

denen die ſkandinaviſchen Länder ein beſonders ſtarkes Mon
tingent ſtellten, hatte Gude noch außerdem zu unterrichten.

Im Jahre 1861, gelegentlich der erſten großen deutſchenKunſt
genoſſenſchaftsverſammlung zu Moln wurden von Groß
herzog von Weimar vier goldene Medaillen für die aus
gezeichnetſtendeutſchen Künſtler geſtiftet. Durch Abſtimmung

wurde Gude d
ie

für Landſchaftsmalerei zuerkannt. Aber e
r

fühlte

ſich jetzt übermüdet, ſeine Geſundheit angegriffen und nahm,

ruhebedürftig, 1862 ſeinen Abſchied. In fremder Umgebung,

in der Stille und Einſamkeit und in ununterbrochenem Ver
kehr mit einer ihm noch neuen eminent maleriſchen Natur

in Wales in England, wo e
r

ſeinen Aufenthalt während

der nächſten Jahre wählte, hoffte er Erfriſchung und Stär
kung ſeiner geſunkenen Kraft zu finden. Seine darauf g

e

ſetzten Hoffnungen ſollten ſich in vollem Umfange erfüllen.

Während e
r dort, beſtändig nach der Natur im Winter wie im

Sommer nalend, ſich in ſeiner Kunſt außerordentlich förderte,

ſtahlte ſich ſeine Geſundheit ſo
,

daß e
r

1864 nach Schirmers

Tode dem Ruf nach Karlsruhe a
n

deſſen Stelle Folge leiſten

konnte. Im Wirken mit den dortigen Genoſſen, mit Leſſing,
Schrödter, des Bruders, dann Riefſtahl, Ernſt Hildebrandt,

Karl Guſſow und anderen verbrachte er in der badiſchen
Hauptſtadt fünfzehn bis ſechzehnglückliche, fruchtbare Jahre,

in welchen eine Fülle trefflicher Werke der Landſchafts- und

Marinemalerei aus ſeiner Werkſtatt hervorging. Als
1875 a

n

ihn von Berlin aus die Einladung erging, die
Leitung der Landſchaftsklaſſe a

n

der dortigen reorgani

ſirten Hochſchule der bildenden Künſte zu übernehmen, ließ

e
r

ſich durch die Gefühle treuer Anhänglichkeit und Dank
barfeit für den Großherzog zur Ablehnung und zum Ver
bleib in Karlsruhe beſtimmen. Aber als 1880 die Ginladung

nach Berlin dringend wiederholt wurde, entſchloß Gude ſich,

ih
r

zu folgen und überſiedelte mit ſeinem ganzen Hausſtande

in die neue Reichshauptſtadt a
n

der Spree. Dort hat er

ſeitdem gelebt, von den Genoſſen wie von der ganzen ge

bildeten Geſellſchaft hochgeſchätztals Mann, bewundert als
Meiſter; das reinſte Menſchenglück im eigenen Hauſe und

der mit ſchönen und reichbegabten Kindern geſegnetenFamilie
genießend, durch alle Ehren ausgezeichnet, mit welchen heute
großes künſtleriſches Verdienſt belohnt wird; in unvermin
derter geiſtiger Friſche und künſtleriſcher Kraft unermüdlich
ſchaffend und die Zahl ſeiner Meiſterwerke um eine ſtets

waºſende Reihe von neuen, gleich bedeutenden, vermehrend.

Wie e
r

während ſeiner Karlsruher Zeit, ſo hat er auch
von Berlin aus alljährlich Studienreiſen nach anderen

Ländern unternommen, von denen e
r jedesmal mit reicher

Ausbeute heimkehrte.

E
s

ſind nicht d
ie

wilden und grandioſen Gebirgsſcenerien

Norwegens, die ihn am meiſten zur Darſtellung reizen.

Mehr als dieſe ziehen ihn die Seebuchten mit niedrigeren

Felſenufern und flachen, waldigem Strande, von Baulich
keiten eingefaßte Hafengewäſſer, Binnenſeen und ſo weiter

an. Solche Motive behandelt e
r

am liebſten. Die glatte,

ſanft ſpiegelnde oder leicht gekräuſelte, den Silberglanz des
Himmels von tauſend kleinen Wellen zurückſtrahlende Waſſer
fläche lieber als das vom Sturm auſgepeitſchte, mit hoch
aufſpritzendem weißem Gicht und Schaum a

n Klippen
zerſchellende, toſende Meer. Das Idylliſche in der Natur iſt

ihm ſympathiſcher als das Dramatiſche. Gude iſ
t

nie

bei dem einmal Errungenen ſtehen geblieben. In ſeinen
Gemälden läßt ſich eine ſtets fortſchreitende Vervollkomm

nung ſeiner Anſchauung wie ſeines Könnens verfolgen.

Immer mehr und mehr hat ſich ſeine Farbengebung von
ihrer früheren Schwere befreit. Immer leichter und leuch
tender ſind die Lüfte, immer flüſſiger und transparenter iſ

t

das Waſſer, immer lockerer und weicher ſind die Laubmaſſen

auf ſeinen Bildern geworden. In der Aquarellmalerei, die

e
r

beſonders in den letzten Jahren mit Vorliebe betrieb, hat

e
r gleich Gminentes wie in ſeinen Oelgemalden geleiſtet.

Gern belebt e
r

ſeine Strandſcenerien, wie ſeine Wieſen- und
Waldpfade mit menſchlichen Geſtalten, und die weiblichen

darunter ſind immer von eigentümlich gewinnender geſunder

Anmut, die männlichen (Fiſcher und Seeleute) charaktervoll

und tüchtig.

Faſt alle öffentlichen und alle größeren Privatſammlungen
Europas enthalten Gemälde unſeres Meiſters. Ich zähle
hier nur einige der bekannteſten und hervorragendſten auf:
„Birkenwald“ in der Nationalgalerie zu Chriſtiania; eben
daſelbſt „Hafen von Chriſtiania“, „Norwegiſche Gebirgs

landſchaft“ im königlichen Palais zu Berlin; „Nothafen a
n

der norwegiſchen Küſte“ in der Stadtgalerie zu Bremen;

„Marine“ im Wallraf-Richarz-Muſeum zu Köln; „Nor
wegiſche Miſte mit landenden Fiſchern“, Nationalgalerie

zu Berlin; „Fiſchfang bei Fackellicht“, Kunſtmuſeum zu

Wien; „Chiemſee“, „Landende Fiſcher“, „Elend“ in der
akademiſchen Sammlung; „Nothafen a

n
der norwegiſchen

Küſte b
e
i

Sturm“, großherzogliche Kunſtſammlung zu Karls
ruhe; „Lotſenhafen und ſtürmiſche See“, königliche Schloß
galerie zu Kopenhagen; „Strandleben in Rügen“, Muſeum

zu Breslau; „Fiſcherhütte am Bodenſee“, Muſeum zu Stettin;
„Brandung am Strande von Ahlbeck“, königliche Galerie

zu Dresden; „Meeresſtille“, königliche Galerie zu Stutt
gart. Gude iſ

t Mitglied der Akademien zu Amſterdam,

Rotterdam, Kopenhagen, Stockholm, Berlin. Sein Hals und
ſeine Bruſt ſind mit Orden vieler Monarchen geziert und
einen reichen Segen goldener Medaillen erntete e

r

noch in

allen Städten w
o

e
r ausſtellte, Paris nicht ausgenommen.

Auf ein reich erfülltes, beglücktes, mit den ſchönſten Er
folgen gekröntes Leben kann der Meiſter am Schluß ſeines
ſiebenzigſten Jahres zurückblicken. Aber wir hoffen, daß e

r

das Ziel ſeiner Laufbahn noch lange nicht erreicht hat, daß

noch manches Werk von ſeiner Hand der Menſchen Augen

und Seelen erfreuen wird und ſeinem edlen, ſchönen,

graubärtigen und doch ſo jugendfriſchen Künſtlerhaupt der
Schmuck noch manchen neuen Kranzes vorbehalten ſei.

Ludwig Pietſch.



Die Stadt EiLLi.*)

ls die alten Römer

WT längs der kriſtall
klaren Flüſſe aufwärts
drangen in die kühlen

Wälder des heutigen

Unterlandes, da war es

vor allem der Reichtum

an warmen Quellen, der

ſi
e

a
n

die Thäler des
Landes feſſelte, das ſi

e

als Provinz Noricum
dem Weltreiche einver
leibten. Wo der Sann
fluß das breite Thal,

dem e
r

den Namen gibt,

verläßt und ſich in ſchar

fe
r

Biegung in d
ie Thal

ſchluchtnach Süden wendet, bei der uralten Keltenniederlaſſung

Celle, legten die Römer eine Militärſtation an, welche bald
als d

ie ſchöne, blühende Claudia Celeja zur Hauptſtadt der
ganzen Provinz ſich emporſchwang. Hier war der Knoten
punkt für d

ie Straßenzüge gegen Virunum (Zollfeld,
Kärnthen), Emona (Laibach) und Poetovium (Pettau). Der
lateiniſche Biograph des Biſchofs Maximilian von Lorch,

welcher hier im Jahre 284 nach Chriſto den Märtyrertod
erlitt, weil e

r

ſich weigerte, dem Gotte Mars zu opfern,

nennt Celeja ein anderes Troja. Und ein ſpäterer deutſcher
Chroniſt wiederholt nach dieſer Geſchichtsquelle: „Da waren
auch d

ie

edelichſten pallaſten und türnen wunderleich g
e

paut, daß dieſel
bigeStadtbilleich
ein ander Troja

war geheißen.“

Die Stürme

der Völkerwan
derung haben

auchdieſe Pracht

zerſtört. Heruler

undHunnen wa
rendieSannent
lang durch Nori
cum gezogen.

Wendiſche Sla
venhatten ſich in

d
ie Alpenthäler

eingeniſtet. Die

Trümmerſtätten

vieler Römer
ſtädtewurdenvon

Deutſchen beſie

delt und auf den

Ruinen des einſt

ſo herrlichen Ce
leja erſtand das

deutſcheCilli, von
welchem in einer

Chronik von

1323 als einem

offenen Ort Er

wähnung geſchieht. Als aber die Kulturformen des Mittel
alters ſich auszugeſtalten begannen, war der Name Cilli als
der Name eines der mächtigſten Dynaſtiengeſchlechter berufen,

eine glanzvolle Rolle in der Geſchichte des Landes zu ſpielen.

Z
u Beginn des 12. Jahrhunderts wird zuerſt ei
n Markgraf

von Cilli genannt, aus dem Geſchlechte der Freien von
Soune (das heißt vom Sannthal). Im obern Sannthal,
auf einem Berge, von dem aus man eine großartige Fern
ſicht genießt, liegen die Ruinen der Stammburg des Hauſes,

das auch einen Minneſänger, Konrad von Suneck, unter
ſeinen Söhnen aufzuweiſen hat.

Ulrich von Sanneck legte durch ſeine Heirat mit Gräfin
Katharina von Heunburg, deren Mutter d

ie Markgräfin
Agnes von Baden und Witwe des Herzogs Ulrich von
Kärnthen geweſen war, den Grundſtein zum Glanze ſeines
Hauſes. Auch war e

r

ſamt ſeinen drei Brüdern bemüht,

den größtmöglichſten Nutzen zu ziehen aus dem Zuſtande

des Reiches um das Jahr 1260, von dem e
in zeitgenöſſiſcher

Dichter ſang: „Man raubt die Länder Tag und Nacht,

darob manch Dorf verwüſtet lag“. Ulrich überlebte ſeine

*) Als eines der ſchlimmſtenErbſtücke aus der für Oeſterreichs
innern Frieden ſo verhängnisvollenAera Taaffe iſ

t

der Kampf zwiſchen
Deutſchenund Slovenenumdie reizendeſüdſteiriſcheStadt Cilli zurück
geblieben. Die Slowenen, von den deutſchenKlerikalen unterſtützt,
wollen, um Cilli nachbekanntemMuſter zu ſloviſiren, derStadt ein
ſloweniſchesGymnaſium aufhalſen: die Deutſchen aber wehren ſich
kräftigſt gegen eine ſolcheBeeinicächtigung ihres nationalen Beſitz
ſtandes. So gipfelt gegenwärtigder innerpolitiſcheKampf Oeſterreichs

in der Cilli-Frage. D
.

Red.

Stadttheater in Cilli.
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Brüder und vereinigte den ganzen großen zuſammen erwor
benen Reichtum in ſeiner Hand. Burgen und Weiler,

Städte und Kloſtergüter, Wald und Feld vererbte er auf
ſeinen einzigen Sohn Friedrich I.

,

dem nach dem Tode ſeines
Mutterbruders, Hermann von Heunburg, auch e

in Teil von
deſſen reicher Verlaſſenſchaft zufiel. Nach Austragung einiger

blutigen Fehden mit ſeinen Miterben Meinhard von Orten
burg und Konrad von Auffenberg und nach friedlichem Ver
gleich mit Ulrich von Pfannberg gelangte der Flecken Gilli
ſamt dem Burgberge in Friedrichs Beſitz, der nun d

ie

ſtolze

Feſte Obercilli ausbaute und befeſtigte.

Der kluge Sannecker wurde 1322 vom Herzog von
Kärnthen zum Hauptmann in Krain ernannt und erhielt
als ſolcher eine ganze Reihe von Herrſchaften zu Lehen.

Seine Macht im Unterlande war nun gefeſtigt, ſein Reichtum

wuchs und endlich im Jahre 1341 erreichte der ehrgeizige

Mann ſein höchſtes Ziel. Kaiſer Ludwig IV. erhob ihn
mit dem Titel von Gilli in den Grafenſtand des römiſch
deutſchen Reiches.

Friedrichs Sohn, Hermann I.
,

führte Katharina, die
Tochter des Fürſten Twartko von Bosnien, als ſein Gemahl
auf die Burg Obercilli. Hermanns jüngerer Bruder aber,
Ulrich von Cilli, war durch ſeine Züge und Waffenthaten
einer der berühmteſten Ritter ſeiner Zeit. Er hinterließ
einen Sohn Wilhelm, der ſich mit Anna, der Königstochter

von Polen und Schweſter der Gemahlin Ludwigs des Großen
von Ungarn, vermählte. Der bedeutendſteMann des Gillier
Hauſes war jedoch der Sohn Hermanns I.

,

Hermann II.,
der d

ie

Tochter und Erbin des reichen Grafen Schaunberg

ehelichte. E
r

war eifrig für das Anſehen und die Macht
ſeines Hauſes thätig, immer bemüht, ſich neue, nutzbringende

Verbindungen zu ſchaffen.

Das Jahr 1396 brachte die ſchwere Türkennot über das
Abendland. Auch der Cillier Graf eilte mit ſeinen Mannen

zu dem Heere des Königs Sigismund dem furchtbaren Feind
entgegen. Nach der unglücklichen Schlacht bei Nicopolis

entkam König Sigismund nur mit Mühe, und Dank der
Treue ſeines Begleiters, des Grafen von Gilli, auf eine
venezianiſche Galeere. Nach mancher Fahrlichkeit glückte

den beiden die Heimkehr. Der König aber beſchenkteſeinen
treuen Ritter mit der Stadt Warasdin ſamt Gebiet und
noch einigen Herrſchaften in Zagorien.

Fünf Jahre ſpäter war König Sigismund der Gefangene

ſeiner aufrühreriſchen ungariſchen Magnaten. Wieder war

e
s

der getreue Cillier, der dem König zu Hilfe eilte und
ſeine Freilaſſung bewirkte. Für dieſen Dienſt erhielt er die
Inſel zwiſchen Mur und Drau zu erblichem Lehen und der
König vermählte ſich überdies mit der jungſten Tochter des
Graſen, der ſchönen Barbara. Als der Schwiegerſohn des
Altgrafen von Cilli Kaiſer des deutſchen Reiches geworden
war, nahm der kluge Schwiegervater vielfach Einfluß auf
die großen Welthandel. -

Der Bruder der Kaiſerin, Graf Friedrich II., der ſchon
mit fünfzehn Jahren a

n

d
ie Gräfin Frangipani verheiratet

worden war, ſaßte eine heftige Leidenſchaft für ein Edel
fräulein ſeiner Gemahlin, die ſchöne Veronika von Deſchenitz.

Es kam zu einem Zerwürfnis zwiſchen den beiden Gatten,

d
ie

nun acht Jahre getrennt lebten. Endlich gelang es den
Verwandten, Veronika zu entfernen und den Grafen zu einer
Ausſöhnung mit ſeiner Gemahlin zu bewegen. Aber am
Tage nach der Wiedervereinigung fand man die Gräfin von
Cilli to

t

in ihrem Bette. Graf Friedrich verließ d
ie Gegend,

vermählte ſich heimlich mit ſeiner Geliebten und begab ſich

a
n

den Hof ſeines Schwagers nach Ofen.
Die Verwandten des Hauſes Frangipani beſchuldigten

nun den Grafen laut des Mordes a
n

ſeiner Gattin. Der
alte Graf von Gilli war aufs äußerſte empört über die
zweite Ehe ſeines Sohnes mit dem armen Edelfräulein und

forderte deſſen Auslieferung von Sigismund. Als Ge

fangener wurde Graf Friedrich dann auf d
ie

Feſte Obercilli
gebracht, wo e

r jahrelang im Kerker ſchmachtete. Der Dichter
Hans Falke beſingt das unendliche Leid des liebekranken
Mannes, der die Grauſamkeit des Vaters anklagt:

„Du raubteſt das Weib mir
Das innig geliebte,
In grauſamer Härte
Das Band, das geknüpfte,
Gewaltſam zerreißend.
Doch nimmer vermagſtdu,
Wahnwitziger Wüterich,
Die himmelgeborne
Allmächtige Liebe
Im Innern zu tilgen.“

Der Altgraf ließ den Sohn für einen Unwürdigen er
klären und übertrug deſſen Rechte als Erſtgeborner auf ſeinen
zweiten Sohn Hermann, der eine ebenbürtige Ehe eingegangen
war mit der Tochter des Herzogs Ernſt von Bayern. Da
kam Hermann durch einen Sturz vom Pferde ums Leben.
Nun waren der Gefangene des Friedrichsturmes und deſſen
Sohn Ulrich, aus der Ehe mit Eliſabeth Frangipani, die
einzigen Erben des Gillier Hauſes, ſowie des bosniſchen
Reiches, das nach des Fürſten Twartko Tode a

n

die Nach
kommen ſeiner Tochter fiel.

Veronika von Deſchenitz irrte indes im Lande umher,

ſtets gejagt, ſtets verfolgt von den Spähern ihres Todfeindes.

In der Gegend von Pettau wurde ſi
e

endlich ergriffen und

vor e
in

vom Altgrafen in Gilli beſtelltes Gericht geſchleppt

und als Here angeklagt. Hier jedoch ſcheint ſich die Ge
ſchichte von dem Erſcheinen der Phryne vor den greiſen

Richtern wiederholt zu haben. Die rührende Macht der

Schönheit ſiegte: die Richter fanden keine Schuld a
n

dem
unglücklichen Weibe. Da ließ der Altgraf ſeine Schwieger

tochter mit Gewalt auf die Feſte Oſterwitz ſchleppen und

ſi
e

dort im Bade erſticken.

Jahre vergingen. Endlich entließ der Altgraf den Sohn
ſeiner Haft und verſöhnte ſich mit ihm. Graf Hermann II

.

ſtarb 1435 und Friedrich trat das reiche Erbe an.
Seinen Sohn Ulrich II

.

vermählte e
r

mit Katharina,

der Tochter des Fürſten Brankowitſch von Serbien, deren
Schweſter Mara a

n

den Sultan Murad II. verheiratet war.
So trat das Haus der Gillier ſogar in Schwagerſchaft zum
Großtürken. In Ullrich kommen alle guten und ſchlimmen
Eigenſchaften des Geſchlechtes zum Ausdruck. E
r
iſ
t ſchön,

kräftig, klug, thatendurſtig, maßlos ehrgeizig und vollkommen
gewiſſenlos. Kein Ziel iſ

t

dem kühnen, ruhmgierigen Streber

zu hoch, kein Mittel zu verwerflich. E
r

führt Glanz und
Macht ſeines Namens auf den höchſten Gipfel. Im Jahre
1436 vermittelt er zwiſchen ſeinem kaiſerlichen Oheim Sigis
mund und den Huſſiten und gewinnt ihm ſo d

ie

heiß e
r

ſtrebte Krone Böhmens. Die Erhebung Ulrichs und ſeines
Geſchlechts in den Reichsfürſtenſtand war der Dank des
Kaiſers. Aber d

ie Herzoge von Steiermark verweigern den

Gilliern die Anerkennung. Sie wollen ihre bisherigen
Untergebenen nicht als ihresgleichen zu reichsunmittelbaren

Fürſten erhoben ſehen. Eine heftige Fehde entſpinnt ſich;

aber die Gillier bleiben Sieger. In zweiundſiebenzig Herr
ſchaften herrſchen ſi

e nun: ein Gebiet, das einen Teil von
Kärnthen, Krain, Kroatien und Ungarn und das ganze
heutige Unterſteiermark umfaßt.

Graf Friedrich, von dem die Chronik wenig Gutes zu

melden weiß, zog im Jahre 1447 nach Rom, um Vergebung

für ſeine Sünden zu erlangen. Doch ſcheint e
r

nicht ge

beſſert auf die Burg Gilli heimgekehrt zu ſein. Auf den
Vorwurf, wie e

r

nach dieſer Pilgerfahrt ſein Sünderleben
fortſetzen könne, ſoll e

r geantwortet haben: „Mein Schuſter
war auch in Rom, macht aber noch immer Stiefel.“ In
tyranniſcher Laune zerſtörte e

r

die Schlöſſer ſeiner Nachbarn,

Rabensperg und Lemberg, nur, weil ſie ihm zu nahe g
e

legen waren und e
r

e
s

nicht leiden wolle, daß man ihn in

die Schüſſel ſehen könne. So meldet die Cillier Chronik.



Doch ſcheint hohes Alter den harten Sinn dieſes viel
geprüften, verbitterten Mannes gebeugt zu haben. In
ſeinen letzten Lebensjahren gründete er das Dominikanerſtift
Neukloſter und beſchenkte andere Kirchen und Klöſter ſeines

Landes reichlich. Als Graf Friedrich im Jahre 1454 ſtarb,
war ſein Sohn Ulrich von Cilli der mächtigſte Fürſt des
Reiches. Nach mancherlei Fehde mit dem Kaiſer Friedrich III.
gelang es dem Cillier, von den Ständen Niederöſterreichs
zum Vormund ſeines Neffen,

d
e
s

Königskindes Ladislaus
Poſthumus, eingeſetzt zu wer
den. E

r

zog mit dem zwölf
jährigen Könige nach Wien.
Und nun begann für den bis

dahin in ſtrenger Zucht gehal

tenen Knaben e
in üppiges

Leben.

Die Chronik weiß von fol
genderTageseinteilung zu be
richten,die der Cillier für ſein
zwölfjähriges Mündel feſt
ſetzte: Zum Frühſtück erhält

d
e
r

junge König eingemachte

Nüſſe und ſchweren griechi

ſchenWein. Dann hört er

d
ie

Meſſe. Nach derſelben

erhält e
r gebratene Vögel,

Backwerk und inländiſchen

Wein. Mittags gibt es zwölf
Gerichte und ſtarken öſter
reichiſchenWein. Tänzerinnen,

Poſſenſpieler und Muſikanten

haben für d
ie Unterhaltung

desKönigs zu ſorgen. Dann
hält dieſer ein Mittagsſchläf

chen. Nach dem Erwachen

erhält e
r

wieder Wein. Dann
geht e

s in die Ratsſitzung
und zum Beſuch bei den Da
men des Hofes. Des Abends
gibt e

s

wieder eine mit vielen

Gerichten beſetzteTafel.

Durch ſein eigenmächtiges

Eingreifen in die Staats
angelegenheiten lud der Vor
mund des Königsknaben den

Haß der Stände wie des böh
miſchen und ungariſchen Adels
auf ſich und Ladislaus wurde

gezwungen, den Cillier vom
Hofe zu entlaſſen. Aber nach

kurzer Zeit rief er den Oheim

wieder zu ſich und ernannte ihn
ſogar nach Johann Hunyadys
Tode zum Statthalter von Ungarn. Da ſchwur d

ie Partei

d
e
r

Hunyadys, den übermütigen Cillier zu verderben. Die
Türken ſtanden drohend a

n

den Grenzen des Reiches. König

Ladislaus zog ihnen a
n

der Spitze eines Kreuzheeres ent
gegen. Der Cillier Graf folgte dem König. E

r

zog mit

ihm in Belgrad ein, das von den Truppen Ladislaus Hun
yadys beſetzt war. Und hier ereilte den mächtigen Mann

e
in Verhängnis. E
r

wurde in einer Ratsſitzung, zu welcher
ihn Hunyady geladen hatte, überfallen und ermordet.
Mit ihm erloſch 1456 das Geſchlecht der Grafen von

Gilli, das mächtigſte, welches je in Steiermark geherrſcht hat.
Vierundzwanzig Erben teilten den reichen Nachlaß. Das
Land zwiſchen Drau und Save kam an denKaiſer Friedrich III.
und durch ihn an das Erzhaus Oeſterreich.
Die Feſte Obercilli zerfiel. Jahrhundertelang war ihre

Die Stadt Ciſſi.

NoriſcherKrieger.
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Stätte Eigentum von Bauern, d
ie

den weitläufigen Bau
als Steinbruch benützten. Endlich kauften die Landſtände
von Steiermark, um d

ie

alten Ruinen vor gänzlicher Ver
nichtung zu bewahren, die Burg von dem damaligen Beſitzer,
dem Bauern Gorieck, im Jahre 1846 um 651 Gulden.
In ernſter Schönheit, eine edle Zierde der ganzen Land

ſchaft, blicken die Ruinen des Burgberges hernieder.

Der kleine Marktflecken a
n

ſeinem Fuße aber, dem einſt

Graf Friedrich von Cilli 1451
Stadtrechte verlieh, blühte

und gedieh als kräftiges deut
ſches Gemeinweſen und hat,

trotz aller Stürme, die die

Stadt im Zeitenlaufe heim
ſuchten, ſeinenRang als einen
der Hauptorte Unterſteier

marks ehrenvoll behauptet.

Das alte Wappen des er
loſchenen Grafengeſchlechts,

drei goldene Sterne im blauen
Feld, iſt zum Wappen der
Stadt geworden.
Viermal waren die Tür

kenvor der Stadt. Im Kriege
der ſloweniſchenBauern gegen

ihre Herren wurde unter den
Mauern Cillis die Entſchei
dungsſchlacht geſchlagen, in

der 2000 Bauern fielen.

Fünfmal wurde die Stadt
durch große Brände verheert,

zum letztenmal im Jahre 1798.
Aber immer wieder erſtand

ſi
e

zu neukräftigem Leben und

entwickelte ſich zu einer Stadt,

welche die Widmung verdient,

die ihr der Präſident des
öſterreichiſchen Abgeordneten

hauſes, Freiherr von Chlu
mecky, in ihre Feſtſchrift Celeja
geſchrieben:

„Deutſch ſein, heißt treu ſein,
Treu ſeinem Volke, treu ſeinem

Lande,

Treu ſeinemOeſtreich,treu ſeinem
Kaiſer

Jetzt und auf immerdar!
Deutſch ſein, heißt treu ſein.“

Cilli zählt jetzt6000 Ein
wohner, vorwiegend Deutſche,

welche das maßgebende Ele
ment der autonomen Gemeinde

bilden und ſich durch politiſche

Aufgewecktheit, regen Gemein
ſinn, einen ganz hervorragen

den Lokalpatriotismus, durch regen Gewerbfleiß und eine
friſche, heitere Liebenswürdigkeit auszeichnen. Die goldene
Sonne des Südens, die auf den Bergen ringsum die Traube
reift, der lichtere Himmel, d

ie

heitere Anmut der ganzen

Landſchaft, werfen ihren Abglanz in d
ie

Gemüter und

machen des Lebens Bürde leicht.

Cilli beſitzt das ſchönſte Schauſpielhaus in Steiermark,

einer der noch vorhandenen vier Türme der alten Stadt
befeſtigung iſ

t auf ſinnreiche Weiſe in den Bau einbezogen.

Eine ganze Reihe von Unterrichtsanſtalten machen di
e

Stadt

zu einem Mittelpunkte für di
e

ſtudirende Jugend des Unter
landes. Da gibt e

s

e
in Gymnaſium, eine Handelsſchule

und ſo weiter, auch eine Muſikſchule und leider auch faſt in

jedem Haus der ſonſt ſo lobenswerten Stadt e
in

oder

mehrere Klaviere,
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Bemerkenswert iſ
t

das von Bergrat Riedl geleitete Lokal
muſeum, in welchem ein Teil der in und um Gilli gemachten

Funde von Altertümern untergebracht iſt: Eiſenwaffen, wie

ſi
e

die Archäologie unter dem Namen La Tène-Funde kennt
und in die ſoge

wohl erhaltenen Heizvorrichtungen, Moſaikböden und Wand
malereien iſ

t

kürzlich aufgedeckt worden. Das großartige

altrömiſche Cloakenſyſtem mit den 1/2 Meter hohen Wölbungen
aus Marmor ſteht noch heute in Gebrauch. Seinem Urſprung

als Militärkolonie

nannte Hallſtädter

Periode einreiht,

Waffen aus kelti
ſcher Bronze, rö
miſche Münzen,
Fibeln, Ringe, Le
gionsziegel, Lapi
darien, mit zum

Teil noch gut le

ſerlichen Zeichen,

Masken, Urnen,
Thongefäße, b

e
i

deren Herſtellung

noch keine Dreh

ſcheibe mitgewirkt,

und Vaſen in den

ſchönſten archaiſti

ſchen Formen, die
Statue eines no
riſchen Kriegers

und andere mehr,

lauter Zeugen aus

dem Boden der Sannſtadt für ihre Würde als Stätte ur
alter Kultur.

Die Perle des Muſeums iſt aber die ſogenannte bacchiſche
Maske von Gilli, ein Bronzereliefwerk von höchſter Schön
heit, würdig, den berühmten Bronzen des Muſeums von
Neapel a

n

d
ie

Seite geſtellt zu werden. In der Stadt
ſelbſt finden ſich am ſogenannten Antikenthor römiſche Mar
morwerke eingemauert.

AntikeFormen in Cillier Thonwarenvon heute.

macht Claudia Ge
leja noch heute

Ehre. Der Schau
platz, auf dem einſt

die römiſchen Le
gionen ſich in den
Waffen übten, iſ

t

zu einer der bei

Offizieren wie

Mannſchaften be
liebteſten Garni
ſonsſtädte der Moll
archie geworden.

Eine hoffnungs

reicheZukunft liegt

noch vor Gilli.
Denn e

s

beſitzt

einen unermeßli
chen Schatz in der
herrlichen Umrah
mung ſeiner grünen

Bergwelt, in den
Vorzügen ſeines von ſüdlichen Lüften beeinflußten Klimas
und in dem unvergleichlichen Alpenfluſſe, der die Mauern
der lieblichen Stadt beſpült.

In ſiebenſtündiger Fahrt fährt der Schnellzug von der
Reichshauptſtadt Wien durch die o

b

ihrer Schönheit welt
rühmten Landſchaften des Semmering, das oberſteieriſche
Mürzthal a

n

der Landeshauptſtadt Graz vorbei, nach Cilli.
Auch ein Sudatorium mit noch Zwölf Stunden Fahrt bringen den Reiſenden von Cilli nach

Schloß Cilli.
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der Magyarenhauptſtadt Budapeſt. In nur dreiſtündiger
Fahrt aber iſt die Grenze der weſtländiſchen Kultur erreicht.
Der Oſten, mit ſeinen anderen Sitten, anderen Sprachen,
anderen Formen in Natur und Menſchenleben, öffnet ſich an

der Südmark Grenzen. Drei Stunden Eiſenbahnfahrt
führen von Cilli nach Agram, der Hauptſtadt Kroatiens,

drei Stunden Fahrt nordoſtwärts a
n

die Grenzen der un
endlichen Ebenen des ungariſchen Tieflandes, in eine von
Grund aus andere Welt.

In fünf Stunden iſ
t

man von Cilli am Geſtade der
Adria in Abbazia, Fiume oder Trieſt. In ſieben Stunden
aber führt der Weg über das hochintereſſante Gebiet des
Karſtgebirges durch die ſegenerfüllten Fluren der Grafſchaft
Görz, an die Grenze Italiens und . . .

„Kehr' ic
h

aus Welſchlandheim, grüßt mich zuerſt das traute,

Das deutſcheWort a
n

deinem Thor, mit ſüßem Laute.

Hüte den goldnen Schatz! Laß nie das Wort verklingen!“

J. Fuhrmannt.

Karl Hepôelmann.
Erinnerungsblatt zu deſſen hundertjährigem Geburkskage.

H§Ä unſer
größter nationaler Dichter im Prolog zu

%2 ſeinem Wallenſtein ſagt: „Dem Mimen flicht d
ie

Nachwelt keine Kränze“, ſo iſt dies für unſere Zeit nicht

- mehr zutreffend. Der Ruhm bedeutender Bühnenkünſtler
erliſcht ebenſo wenig wie d

ie Erinnerung a
n

andere hervor
ragende Perſönlichkeiten, und wer e

s

auf den Brettern, die

die Welt bedeuten, zu hoher Meiſterſchaft brachte, dem fließen
nicht nur in reichem Maße bei Lebzeiten Gold und Ehren zu,
ſondern die Nachwelt bewahrt ihm auch ein treues Gedenken.

Zu dieſen Künſtlern gehört in erſter Reihe Karl Seydel
mann, einer der größten Menſchendarſteller aller Zeiten. E

r

wurde am 24. April 1795 zu Glatz als Sohn eines wohl
habenden Kaufmanns geboren, beſuchtedas Gymnaſium ſeiner
Vaterſtadt, zeigte aber ſchon als Knabe hervorragendes

Talent und entſchiedene Neigung für das Theater. In
Glatz fand e

r

vielfache Gelegenheit, ſich auf dieſem Gebiete

zu verſuchen; die Bürger und die Offiziere der Garniſon
wetteiferten auf eigenen kleinen Bühnen als Schauſpieler,

und „das muntere Seydelmännchen“, wie e
r genannt wurde,

durfte nicht fehlen, wenn e
s galt, keckeBauernburſche oder

ſchlaue Diener darzuſtellen. So o
ft

e
r

ſich unbeobachtet
wußte, warf er di
e

Lehrbücher zur Seite, ſchwelgte in den
Werfen dramatiſcher Dichter und lernte die Lebensgeſchichten

berühmter Schauſpieler faſt auswendig. Die üble Ge
wohnheit, im Bett zu leſen, hätte ihm eines Abends beinahe

das Leben gekoſtet. E
s

war d
ie Biographie Ifflands, d
ie

ihn ſo feſſelte, daß e
r

beim Scheine des Wachsſtockes las,

bis ihn der Schlaf übermannte. In der Nacht erwachte er;
furchtbare Atembeſchwerden, Angſt, Beklemmungen weckten
ihn, dichter Qualm erfüllte das Gemach; der Wachsſtock,

den e
r

nicht ausgelöſcht hatte, war zerſchmolzen, Stuhlpolſter

und Bett von der Flamme ergriffen. Kaum vermochte er

noch um Hilfe zu rufen, aber er wurde gehört, die Eltern
eilten herbei und retteten ihn. Die Folge war, daß der
Vater alle auf die göttliche Kunſt Bezug habenden Bücher
wegnahm und ihn mit Strenge auf die irdiſchen Wiſſen
ſchaften verwies.

Da kam das Jahr 1813 und mit ihm Deutſchlands
Erhebung vom Franzoſenjoch. Seydelmann eilte als Frei
williger zu den Fahnen ſeines Königs und kämpfte tapfer

für d
ie Befreiung des Vaterlandes. Glücklich kehrte e
r

zurück, und nun durfte e
r

auch ſich ganz dem Dienſte der

dramatiſchen Muſe widmen. Der Reichsgraf von Herben
ſtein, ein warmer Verehrer der Schauſpielkunſt, hatte auf

ſeinem Schloſſe Grafenort eine Bühne errichtet, auf welcher
allſonntäglich ein Luſtſpiel oder eine kleine Oper aufgeführt

wurde. Seydelmann ward zur Mitwirkung eingeladen, mit
wahrem Feuereifer ſtudirte e

r

d
ie

ihm übertragenen Rollen

und brachte ſi
e

mit bewundernswerter Naturwahrheit zur
Geltung. Hier, in Grafenort, im Umgange mit feingebildeten



Jormen des

Menſchen, umgeben von einer an landſchaftlichen Schönheiten

reichen Natur, verlebte er die glücklichſten Tage ſeines
Lebens; hier öffneten ſich ihm die Pforten zum Tempel der
Kunſt, und hier betrat er die Bahn, die zu unvergänglichem

Ruhme führte, zu jener Höhe, von welcher ihm d
ie

Namen

Eckhof, Schröder und Iffland entgegenleuchteten. Durch
Vermittlung des Grafen erhielt der junge Schauſpieler An
ſtellung am Stadttheater zu Breslau, w

o

e
r

beſonders im

komiſchenFach Erfolge erzielte, noch mehr war dies in Graz
der Fall, deſſen Publikum ihn bald zu ſeinem erklärten
Lieblingerhob. Die in Oeſterreich damals beliebten Grimaſſen
und Bockſprünge der Komiker erſetzte e

r

durch ſein durchdachte
Charakteriſirung und fand damit den Beifall des beſſeren
Teiles der Theaterbeſucher. Gleiche Anerkennung fand der

Künſtler ſpäter in Olmütz und Prag, und hier war e
s,

wo

e
r

durch den ſcharfſichtigen Direktor von Holbein, der ſein
großes Talent erkannte, in das richtige Fahrwaſſer geleitet
wurde, indem ihm dieſer Charakterrollen übertrug, in denen

ſich ſeine Befähigung im glänzendſten Lichte zeigte. Von
Prag ging Seydelmann, deſſen künſtleriſcher Ruf in immer
weitere Kreiſe drang, nach Kaſſel und von hier nach Darm
ſtadt, wo e

r

d
ie Einladung zu einem Gaſtſpiele a
n

d
ie Hof

bühne zu Stuttgart erhielt. Hier unterzeichnete er ſchon
nach der dritten Rolle den Kontrakt als königlich württem
bergiſcher Hofſchauſpieler, und zwar auf Lebenszeit. Das
Publikum jubelte ihm zu, die Großherzoge von Baden und

Weimar bewieſen ihm das größte Wohlwollen, Goethe, deſſen
Bühnengeſtalten Carlos im Clavigo, Alba und Mephiſtopheles

der Künſtler zu bisher ungekannter Geltung brachte, würdigte
ihn ſeiner Freundſchaft, und als er vom Intendanten Graf
Redern in Berlin einen Engagementsantrag erhielt, forderte

ih
n

der König von Württemberg in ehrendſter Weiſe zum
Bleiben auf, übertrug ihm als Beweis ſeiner Hochachtung

d
ie Leitung des dramaturgiſchen Lehrinſtituts und erhöhte

ſein Gehalt u
m jährlich tauſend Gulden.

UeberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte. X1. 10.
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Allein die Verhältniſſe in Stuttgart änderten ſich, Seydel

manns ſtarrer Sinn vermochte nicht, ſich gewiſſen einfluß
reichen Perſönlichkeiten zu fügen, und im Jahre 1837 trat

e
r

das ihm wiederholt angebotene Engagement in Berlin
an. Sein Auftreten im Königlichen Schauſpielhaus war
für die Hauptſtadt ein Ereignis, und ſolche Beifallsſtürme
waren bisher noch keinem Künſtler zu teil geworden. So

o
ft

e
r ſpielte, war das Haus gedrängt voll, er blieb der

glänzendſte Stern der Hofbühne, und als er am 17. März 1845
ſtarb, d

a empfand man ſeinen Verluſt als einen unerſetzlichen;

in der That iſt er in ſeinem Fache bisher kaum erreicht,
geſchweige übertroffen worden. Seine Hauptrollen außer

den genannten waren: Cromwell, Franz Moor, Richard III.,
Shylock, Polonius, Nathan, Klingsberg, Jago, Karl XII.
und andere. Seydelmanns großartige Darſtellungskunſt,

die objektive, bis in die feinſten Züge ausgearbeitete
Charakteriſirung, d

ie

vollendete Meiſterſchaft ſeines Vortrages,

ſtempeln ihn zu einem Künſtler erſten Ranges, und es iſt

daher gewiß gerechtfertigt, wenn wir jetzt, zur hundertjährigen

Seydelmannals Oliver Cromwell.

Wiederkehr ſeines Geburtstages und zur fünfzigjährigen ſeines
Todes, in Wort und Bild ſeiner gedenken. Moritz Lilie.

Formen des Grundbeſitzes.
Voll

Dr. jur. Guſtav Strehſke.

I der Art und Weiſe, in welcher ein Volk ſeinen Grundbeſitz unter ſeine Mitglieder verteilt, prägt ſich e
in gut

Teil ſeines Charakters aus, und e
s

iſ
t klar, daß gerade auf

dieſem Gebiete eine kritikloſe Uebernahme fremder Rechts

normen zu lebhaften Klagen führen muß. So beobachten
wir heute, daß vielfach dem römiſchen Recht, welches aus
gangs des Mittelalters in Deutſchland eingedrungen iſt,

und das eine unbegrenzte Teilbarkeit des Grund und Bodens
zuläßt, d

ie

Schuld a
n mannigfachen Uebelſtänden beigemeſſen

8
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wird, und es macht ſich das Beſtreben, zu germaniſchen

Rechtsnormen zurückzukehren, geltend. Man wird ſich deſſen
wieder bewußt, daß Eigentum am Grund und Boden nach

anderen Geſichtspunkten, als das Eigentum an beweglichen
Sachen, zu beurteilen iſt. Namentlich in Preußen finden

wir d
ie Geſetzgebung a
n

der Arbeit, neue Formen des
Grundbeſitzes zu ſchaffen oder alte zu beleben, um den

beſtehenden Bauernſtand zu kräftigen und einen neuen zu

begründen. Bei der großen Bedeutung, welche dem Ge
deihen der landwirtſchaftlichen Bevölkerung unbedingt zu
zuſchreiben iſt, glauben wir, daß es von Intereſſe iſt, in

kurzen Zügen die verſchiedenenFormen des Grundbeſitzes zu

den verſchiedenen Zeiten zu kennzeichnen.

Das römiſche Recht kannte zunächſt nur ein vollkommen
unbeſchränktes Eigentum am Grund und Boden; nur dürf
tige Zugeſtändniſſe a

n

d
ie Anlieger hatte ſich der ſelbſtbewußte

und egoiſtiſche Römer in Geſtalt des Nachbarrechts abringen

laſſen. Die völlige Teilbarkeit der Grundſtücke, die ſich im

Erbgange zerſplittern mußten, war der Erhaltung eines
kräftigen Bauernſtandes ungünſtig und ſo beobachten wir
denn bei den Römern eine ſehr frühe Ausbildung des Lati
fundienweſens, das auch nochdurch andere Umſtände befördert

wurde. Allgemein bekannt iſ
t

die römiſche Einrichtung des

Staatslandes ager publicus, der ſich teils ſeit Begründung

des römiſchen Gemeinweſens herſchrieb, teils durch die ſteten
Eroberungen neuer Landſchaften ſich erklärt. Dieſer ager
publicus wurde nicht an Private verkauft, ſondern nur
gegen einen beſtimmten Zins zur Benützung überlaſſen.
Hiezu gelangten indeſſen nur d

ie Patrizier und Optimaten,

denen e
s

trotz mannigfacher Verſuche der Plebejer, eine ge

rechtere Verteilung des Staatslandes und ſeiner Benützung

zu erzielen, gelungen iſ
t,

ſich in dem Beſitz zu erhalten, ja

ihn zum freien Eigentum zu machen. Bekannt ſind die
Bemühungen der Gracchen, vergeſſene Agrargeſetze zu

Gunſten des armen Volkes wieder in Kraft zu ſetzen, aber

ſi
e

ſcheiterten a
n

dem Widerſtande der Optimaten und im

Jahre 108 vor Chriſti Geburt wurde der Beſitz der Staats
ländereien in freies Eigentum verwandelt, ſofern dieſer

Beſitz abgabenfrei war, und das war meiſt der Fall, da ſich

d
ie

Beſitzer längſt der Zinsentrichtung entzogen hatten. Der
Untergang des römiſchen Bauerntums, deſſen Kraft Rom
allein ſeine Machtentfaltung zu verdanken hatte, war damit
beſiegelt und wir beobachten eine ſich ſteigernde Anhäufung
proletariſcher Maſſen in der Hauptſtadt, deren Ernährung

und Beſchäftigung durch Spiele eine ſtete Sorge der Re
gierenden blieb. Die römiſchen Großgrundbeſitzer bewirt
ſchafteten ihre ſich immer vergrößernden Latifundien durch
Sklaven, und ſchon dadurch hätten ſi

e

einen ſich etwa ent
wickelnden Kleingrundbeſitz im Keime erſtickt, weil dieſer die
übermächtige Konkurrenz nicht hätte ertragen können. Ferner

kam noch erſchwerend hinzu die Maſſeneinfuhr billigen Ge
treides aus dem Auslande, namentlich aus Sizilien und
Afrika, deren die römiſchen Machthaber zur Fütterung der
großſtädtiſchen Proletarier dringend bedurften. Man wird

in der Annahme, daß dieſe falſche Agrarpolitik erheblich zur
Zerſetzung des römiſchen Reiches beigetragen hat, nicht irre
gehen und daraus auch für unſere veränderten modernen
Verhältniſſe die Lehre ziehen müſſen, daß d

ie Erhaltung des
mittleren und kleinen ländlichen Grundbeſitzes für jeden

Staat eine Lebensfrage iſ
t,

der brauchbares Ackerland beſitzt.
Uebrigens wiederholen ſich ſolche Erſcheinungen, wie wir ſie

in Rom kennen gelernt haben, auch in neuerer und neueſter
Zeit, wofür namentlich England ein klaſſiſches Beiſpiel

liefert. Schon in der römiſchen Kaiſerzeit kamen indeſſen
neue Formen des Grundbeſitzes auf, die namentlich in

ſpäterer Zeit zu erheblicher, volkswirtſchaftlicher Bedeutung

gelangt ſind: die Emphyteuſe und das Kolonat. Erſtere
finden wir zwar ſchon als Beſitzform am oben erwähnten
ager publicus, aber hier ging ſi

e

meiſt in freies Eigentum

über und hatte deshalb keine nachhaltige Wirkung. Unter
Emphyteuſe verſteht man wie unter der deutſchen Erbpacht

ein vererbliches und veräußerliches, dingliches Recht a
n

einem fremden, fruchttragenden Grundſtück auf eigentums

artige Benützung desſelben, mit der Verpflichtung zur
Zahlung eines beſtimmten jährlichen Zinſes a

n

den Ober
eigentümer und zur Leiſtung der öffentlichen Abgaben.

Aehnlich war das Kolonat geartet, das ebenſo wie die
Emphyteuſe in das deutſcheMittelalter übernommen wurde
und das in allerhand verſchiedenen Formen auftrat. Beiden

Rechtsinſtituten gemeinſam iſ
t

d
ie Teilung des Eigentums

in ein Ober- und ein nutzbares Eigentumsrecht, welch

letzteres dem Erbpächter und Kolon zuſteht. Es war ſomit
die Möglichkeit für den Großgrundbeſitzer oder auch den

Staat gegeben, Ländereien, die ſie ſelbſt nicht bewirtſchaften
konnten, ohne ſich derſelben völlig zu entäußern und mit dem
Rechte, dieſelben unter beſtimmten Verhältniſſen (Erbfall
und ſo weiter) wieder a

n

ſich zu ziehen, landwirtſchaftlich

zu verwerten. Außerdem boten dieſe Beſitzformen den Vor
teil, daß wieder allmälich ein mittlerer und kleinerer Grund
beſitz ſich entwickeln konnte, ohne daß e

s

bedeutender
Kapitalien dazu bedurft hätte. Aber vor allen Dingen muß

man in dieſen Rechtsinſtituten die Vorläufer des Lehnsweſens
erblicken, das für das ganze Mittelalter die Verteilung von
Grund und Boden beherrſchte, ja

,

d
ie Grundlage des ganzen

Staatsweſens bildete. Uns intereſſiren hier nur die realen

Grundlagen des Lehnsweſens, nicht d
ie

idealen Seiten
desſelben, die Lehnstreue, der zu leiſtende Kriegsdienſt und

ſo weiter. Das wichtigſte iſ
t

d
ie Teilung des Eigentums

a
n

dem Lehngute zwiſchen Lehnsherrn und Vaſall, welch
letzterer in wirtſchaftlicher Hinſicht gleich dem Kolon dem

freien Eigentümer gleichſteht und ſein Lehngut, unter ge

wiſſen Beſchränkungen allerdings, vererbt. Lehnrechtliche
Anſchauungen beherrſchten dermaßen das Mittelalter, daß
auch das freie Grundeigentum, das Allodium, vielfach frei
willig in Lehngüter umgewandelt wurde. Dies geſchah aus
Schutzbedürfnis, denn zum Lehnherrn wählte man ſich

natürlich einen mächtigen Mann, der in den unſicheren
Zeiten Gewähr für d

ie Erhaltung des Grundbeſitzes zu

bieten vermochte. Auch der Bauernbeſitz wurde o
ft

in lehn
rechtlichen Formen vergeben, wenngleich der Bauer eigentlich

nicht lehnfähig war. Ueberhaupt iſ
t

im Mittelalter die
Freiheit des Grundeigentums Ausnahme und die Gebunden

heit Regel. E
s

hatte dies viele Nachteile, aber auch manche
Vorteile, inſofern das Intereſſe des Lehnsherrn a

n

ſeinen

Vaſallen und ihrer Erhaltung dieſen erheblich zu gute kam.

Die Ausbildung des modernen Staates beſeitigte das nur
noch in ſtarren, bedeutungsloſen Formen vegetirende Lehns
weſen und a

n

ſeine Stelle trat auch unter allmälicher Ab
löſung der Gebundenheit der bäuerlichen Grundſtücke das
freie Eigentum. Man wird dieſe Entwicklung entſchieden
als einen Fortſchritt bezeichnen müſſen, denn es unterliegt

keinem Zweifel, daß d
ie

Unfreiheit der Bauerngüter, ihre
Verpflichtung zu Hand- und Spanndienſten ſür den Ober
eigentümer in wirtſchaftlicher und auch in moraliſcher Be
ziehung verwerflich wurde, inſofern als d

ie Vorausſetzung

zu ſolchen Leiſtungen geſchwunden war. Glücklich waren

dabei noch die Gegenden zu preiſen, in denen ſich der
Bauernſtand, trotz ſeiner Abhängigkeit vor dem Aufſaugen

durch den Großgrundbeſitz, erhalten hatte. Vielfach, namentlich

im Oſten war e
r

im Laufe der Zeiten verſchwunden oder

vielmehr in den ländlichen Arbeiterſtand, eine in früheren

Zeiten gänzlich unbekannte Erſcheinung, herabgedrücktworden.

In England hat ſich der Latifundienbeſitz außerordentlich
vergrößert, von Irland gar nicht zu ſprechen, und dort hat
ſich Bauerneigentum faſt gar nicht erhalten, vielmehr iſ

t

a
n

deſſen Stelle das Pächtertum getreten, das nur e
in per

ſönliches, nicht aber ein dingliches Recht am Grundſtücke

kennt. Durch verſchiedene, hier nicht zu erörternde Urſachen,



weniger rentabel geworden und die Pächter haben ſich von

ihren Pachtungen zurückgezogen. So produzirt England

heute nur noch ein Fünftel der für ſeine Bevölkerung er
forderlichen Brotfrüchte. Das liegt aber nicht an der
Ertragsunfähigkeit des Bodens, von welchem über ein
Drittel unproduktiv daliegt, weil er nicht bebaut wird,

ſondern offenbar daran, daß England keinen Bauernſtand
mehr beſitzt. Die Pachtung kann ungünſtige Verhältniſſe
viel ſchwerer überſtehen und wenn ſi

e

nicht rentirt, ergreift

d
e
r

Pächter ſehr ſchnell einen andern Beruf; nicht ſo der
Bauer, der a

n

ſeiner Scholle hängt und nur im äußerſten

Notfalle von ihr weicht. Außerdem hätte die Rückſicht auf

einen angeſeſſenen Bauernſtand geſetzgeberiſcheMaßnahmen

zu ſeiner Erhaltung gezeitigt. England wird ſicherlich noch
einmal Verſuche machen müſſen, ſich wieder einen Bauern
ſtand zu ſchaffen, vielleicht wird e

s

dann aber zu ſpät ſein,

weil dieſer Induſtrieſtaat nicht mehr das Menſchenmaterial
beſitzt,aus dem man Bauern ſchnitzen kann.

Die durch die moderne Geſetzgebung ſtatuirte Freiheit

d
e
s

Grundeigentums von Laſten, zu Gunſten dritter Per
ſonen, entſpricht entſchieden unſeren Anſchauungen, aber e

s

iſ
t

dabei eine Schwierigkeit vorhanden: zum Erwerbe eines

Grundſtücks gehört heute e
in

erhebliches Kapital und viele
Leute, welche als Landwirte ſich vorzüglich eignen würden,
ſind nicht im Beſitze eines ſolchen, müſſen alſo auf eine
ſelbſtändigelandwirtſchaftliche Exiſtenz verzichten. Das liegt
nicht in ihrem Intereſſe, auch nicht in dem des Staates,

deſſenKraft durch einen blühenden und zahlreichen Bauern
ſtand gehoben wird. Der Bauernſtand im weiteſten Sinne

d
e
s

Wortes iſ
t

das Reſervoir, aus welchem die Ströme zur
Ergänzung und Neubildung der anderen Stände fließen

müſſen und je größer und ſtärker wir dasſelbe geſtalten,

deſto beſſer werden wir dem ganzen Volke dienen. Der
Bauernſtand darf nur diejenigen Elemente abſtoßen,

welcheſich für ihn nicht eignen, nicht aber landwirtſchaftlich
tüchtige, e

s

muß vielmehr für dieſe Raum auf dem Lande
ſelbſt geſchaffen werden und ſo gelangt man zu der For
derung, daß diejenigen Landſtrecken, welche der Großgrund

beſitzveräußern will oder muß, als Siedelungen fü
r

neue
Bauerngemeinden gewonnen werden. Dies kann aber nur
dann geſchehen, wenn wir von unſeren kapitaliſtiſchen An
ſchauungenetwas nachlaſſen und e

in Eigentum ſchaffen, das
gegen eine jährliche Zinszahlung, ſe

i

e
s

mit oder ohne

Amortiſation des in dem Grundſtück inveſtirten Kapitals

erworben und erhalten wird. In Preußen hat man bereits

d
a
s

Rentengut, das zuerſt in dem polniſchen Anſiedlungs
gebieteins Leben trat, auf den ganzen Staat übertragen

und iſ
t

damit zu dem Kolonat zurückgekehrt, wobei noch zu

bemerken iſ
t,

daß ſtaatliche Behörden b
e
i

Errichtung des
ſelbenmitwirken. Charakteriſtiſch iſ

t dabei, daß der Renten
gutsbeſitzerniemals zu perſönlichen Laſten verpflichtet werden
kann, gleichviel o

b

der Rentengutsvergeber der Staat oder

e
in

anderer Grundbeſitzer iſ
t. In dieſer Hinſicht unter

heidet ſich das moderne Kolonat von dem alten mit Hand
und Spanndienſten o

ft

über die wirtſchaftliche Kraft
belaſteten, unfreien Bauerngut äußerſt vorteilhaft und für
uns unterliegt e

s

keinem Zweifel, daß e
s

in Zukunft immer

ärker zur Anwendung gelangen wird. Das Rentengut
bricht übrigens noch mit einem andern Grundſatze des

römiſchenRechts, e
s

hebt d
ie

freie Teilbarkeit des Grund

ct
s

auf, dasſelbe darf nur ungeteilt a
n

einen Erben
bergehenund iſ

t

dadurch vor unwirtſchaftlicher Zerſplitterung

bewahrt. E
s

iſ
t bekannt, daß d
ie

ſchrankenloſe Teilbarkeit

d
e
s

Grundbeſitzes in vielen Gegenden unſeres Vaterlandes
Zwergwirtſchaften hervorgebracht hat, d

ie

nicht mehr in d
e
r

a
g
e

ſind, eine Familie zu ernähren, und es iſt entſchieden
gabe d
e
s

Staates, darüber zu wachen, daß auch in

dieſer Beziehung eine zweckentſprechende Verteilung d
e
s
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Grundbeſitzes Platz greift. Nach dieſer Richtung hin ſind
geſetzgeberiſcheMaßnahmen zur Erhaltung, beziehungsweiſe
Einführung des Anerbenrechts, das heißt der Vererbung

des Grundſtücks a
n

einen Erben unter Abfindung der
übrigen mit Kapital zu erwähnen. Solche Maßnahmen
dürften um ſo eher von Erfolg gekrönt ſein, je intenſiver
man auf d

ie Errichtung neuer ländlicher Nahrungsſtellen

hin arbeitet und ſo d
ie Anſiedlung des bäuerlichen Nach

wuchſes wenigſtens zum Teile ermöglicht. Die, wenn auch
noch ſo logiſchen und ſcheinbar gerechten Formen des

römiſchen Erbrechts, das alle Geſchwiſter gleich behandelt,

führen ſtets zu einer zu weit gehenden Zerſplitterung der
Grundſtücke und das weiß unſer Bauernſtand auch ſehr
gut, denn e

r

hält in vielen Gegenden ohne geſetzlicheNötigung:

a
n

der Vererbung des Gutes a
n

den älteſten oder jüngſten

Sohn feſt, ſo daß man erwarten darf, ſtaatliche Anregungen

würden dieſe Sitte befeſtigen und weiter verbreiten können.
Die alte deutſche Anſchauung, daß Grund und Boden be
weglichen Sachen im Rechte nicht gleichgeſtellt werden dürfen,

dringt wieder mehr in das Volksbewußtſein ein und wie

wir uns die Veräußerung der Grundſtücke, unter Mitwirkung
der Gemeinde, ſpäter der Gerichte erhalten haben, wie wir
die Oeffentlichkeit der Pfandrechte a

n

den Grundſtücken, die

dem römiſchen Recht unbekannt war, eingeführt haben, ſo

werden wir auch eine den modernen Verhältniſſen entſprechende
Untänderung deutſchrechtlicherAnſchauungen erleben, die der
Erhaltung des Grundbeſitzes, der geeigneten Verteilung des
ſelben unter möglichſt viele Volksgenoſſen zu dienen geeignet

iſ
t

und vielleicht auch d
ie ſchwierige Frage löſt, wie wir

eine Verbindung von Induſtrie und Landwirtſchaft durch
weitgehende Anſetzung der Arbeiter auf kleineren Grund
ſtücken ermöglichen können.

Die neue Rheinbrücke bei AZonn.

D großen Bahnhofshallen zu Frankfurt am Main und

3 in Köln, die Weichſelbrücken bei Dirſchau und Fordon,

die mächtigen Bogenbrücken über den Nordoſtſeekanal bei

Grünthal und Levensau legen beredtes Zeugnis a
b

von der
Leiſtungsfähigkeit unſerer Ingenieure und der deutſchenEiſen
induſtrie. Den genannten Bauwerken wird ſich die neue

Rheinbrücke b
e
i

Bonn würdig anreihen, die nicht nur d
ie

größte Bogenbrücke der Erde, ſondern zugleich auch eine der
ſchönſten eiſernen Brücken werden wird. Es handelt ſich
darum, in unmittelbarer Nähe des Siebengebirges ein Bau
werk zu errichten, welches infolge ſeiner Lage und Größe

für die Wirkung jener reizvollen Landſchaft nicht ohne Be
deutung bleiben kann. E

s

kann vor allem wohl nicht

bezweifelt werden, daß d
ie Erbauung einer feſten Rheinbrücke

für di
e

Zukunft der Stadt Bonn von ſegensreichſterBedeutung
ſein wird.
Nachdem der in Bonn anſäſſige Waſſerbauinſpektor

Isphording bereits ſeit Jahren umfangreiche und ſorgfältige

Vorarbeiten gemacht hatte, erging am 10. Juli 1894 eine
Einladung a

n

die geſamte Ingenieurwelt, ſich a
n

einem
Wettbewerb um den Entwurf für eine feſte Straßenbrücke
über den Rhein bei Bonn zu beteiligen. E

s

wurden vier
Preiſe im Werte von 8000, 6000, 4000 und 3000 Mark
ausgeſetzt und für das Preisrichteramt d

ie

bedeutendſten

Vertreter des Brückenbaufaches in Deutſchland gewonnen,

Regierungsrat Prof. Mehrtens in Aachen, Prof. Müller
Breslau in Berlin und Geheimer Regierungsrat Dr.
Zimmermann in Berlin, zu welchen als Kenner der örtlichen
Verhältniſſe noch traten Waſſerbauinſpektor Jsphording und
Oberbürgermeiſter Spiritus aus Bonn.
Am 31. Dezember 1894 liefen d

ie

Entwürfe von ſechzehn

Bewerbern ein, nahezu 400 Blatt Zeichnungen, darunter
eine Reihe künſtleriſch ausgeführter perſpektiviſcher Anſichten.
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Nach vorläufiger Sichtung wurden ſechsEntwürfe zur engeren

Wahl geſtellt, und nach eingehender Prüfung und Beurteilung

wurden d
ie

Preiſe folgendermaßen verteilt. 1
. Preis: Gute

hoffnungshütte zu Oberhauſen durch Direktor Prof. Krohn,

-

3
. Preis: Geſellſchaft Friedrich Harkort in Duisburg in

Verbindung mit Prof. Frentzen in Aachen. 4
. Preis:

Oberingenieur Lauter und Architekt Ad. Haenle vom Bau
geſchäft Philipp Holzmann in Frankfurt am Main.
Es war zunächſt di

e

Bedingung geſtellt, daß innerhalb

eines Schiffahrtsweges von 150 Meter Breite keine Pfeiler
einbauten vorhanden ſein dürften, und zwar war dieſer
Schiffahrtsweg nicht in der Mitte des Rheinſtromes, ſondern,

den Tiefenverhältniſſen des Fahrwaſſers entſprechend, näher

–T

-
in Verbindung mit dem Baugeſchäft R
.

Schneider und dem

Architekten Bruno Möhring in Berlin. 2
.

Preis: Maſchinen
fabrik Eßlingen durch Oberingenieur Kübler in Verbindung

mit den Architekten Eiſenlohr und Weigle in Stuttgart.

ArchitektoniſcheAusführungvon Bruno Möhring.

zum Bonner Ufer hin verlangt; ferner mußten die Strom
pfeiler von den beiderſeitigen Uſern mindeſtens 60 Meter
entfernt bleiben. In allen Oeffnungen mußte die Konſtruktions
unterkante auf 60 Meter Breite mindeſtens 8,8 Meter über
dem höchſten ſchiffbaren Waſſerſtande liegen, um dem Schiffs
verkehr die nötige Durchfahrtshöhe zu gewähren.

Da der verlangte Schiffahrtsweg von 150 Meter Breite
nicht in der Mitte des Stromes lag, ſtanden die Bearbeiter
vor der Wahl, entweder mit der Mittelöffnung der Brücke

Entwurf zur neuen Rheinbrücke b
e
i



onſtruktiveAnlage von Prof. Krohn.
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das verlangte Mindeſtmaß einzuhalten, dann aber die Brücke
unſymmetriſch auszubilden, oder noch über die verlangte

Weite von 150 Meter hinaus zu gehen, um dadurch eine
ſymmetriſche, ſchönere Geſtaltung des Bauwerks zu erzielen.

In richtiger Erkenntnis der landſchaftlichen Bedeutung der
Bauſtelle haben ſich d

ie

Bearbeiter der vier preisgekrönten

Entwürfe ſämtlich für die letztere Löſung entſchloſſen.
An einer ſo bevorzugten Stelle des Rheines darf natür

lic
h

die Errichtung eines Bauwerkes, bei deſſen Formgebung

nur die Frage der Nützlichkeit beſtimmend geweſen iſ
t,

nicht

in Ausſicht genommen werden. Bonn liegt a
n

der Stelle,

w
o

die flachen, nüchternen, flußabwärts ſich erſtreckenden

Rheinufer übergehen in eine Landſchaft, deren romantiſcher

Reiz dem Rhein ſeinen Ruf als einen der ſchönſten Ströme
verliehen hat. Der zu Berg fahrende Reiſende tritt hier

e
in in di
e

ſagenumwobenen Landſchaftsbilder, d
ie

d
ie

Ufer

dem entzückten Auge darbieten, und eine Brücke, die a
n

dieſer Stelle den Rhein überſpannt, wird gleichſam ein
Rieſenportal bilden, durch welches hindurch man zu den

Schönheiten unſeres deutſchen Lieblingsſtromes gelangt.

Wenn nun auch unter den übrigen preisgekrönten und
nicht preisgekrönten Entwürfen ſich zweifellos ganz vortreff
liche, bedeutende Arbeiten befinden, ſo wurde doch allſeitig

einſtimmig anerkannt, daß e
s

den Schöpfern des mit dem

erſten Preiſe ausgezeichneten Projektes gelungen ſei, unter
Erfüllung aller techniſchen Forderungen ein Bauwerk von
ſolcher Kühnheit, von ſolch eindrucksvoller Schönheit der
Linienführung zu entwerfen, daß alle übrigen Projekte hier
gegen weit zurückſtehen mußten. Nach dem preisgekrönten

Entwurfe, von welchem wir Abbildungen geben, überſpannt

d
ie

Brücke in drei großen Bogen den Rheinſtrom; die beiden
ſeitlichen, kleineren Oeffnungen haben je 110 Meter, der
gewaltige mittlere Bogen etwa 200 Meter Weite. Um
einen Vergleich für d

ie

Größe dieſer Bogen zu haben, ſe
i

erwähnt, daß die bedeutendſten Bogenbrücken der Erde, die
Miſſiſſippibrücke b

e
i

St. Louis, die Dourobrücke bei Oporto,

d
ie

Brücke über den Nord-Oſtſeekanal bei Levensau und der

Thalübergang b
e
i

Müngſten nur Spannweiten bis zu 180
Meter haben; d

ie

hier geplante Brücke übertrifft demnach

d
ie größten Leiſtungen des In- und Auslandes noch ganz

Nellnenswert.

In den beiden Seitenöffnungen liegen d
ie flachen, ele

ganten Bogenträger, deren Untergurt e
in

Verhältnis des

Pfeiles zur Spannweite von etwa 1 : 11 beſitzt, vollſtändig

unter der Fahrbahn. Der mittlere Bogen jedoch ſteigt mit
einem Pfeilverhältnis von 1 : 6 kühn bis zu 20 Meter über

d
ie

Fahrbahn empor, welch letztere mittelſt leichter Hänge
ſtangen a

n

der Bogenkonſtruktion aufgehängt iſ
t.

Durch dieſe Betonung der Mittelöffnung in Verbindung

mit der reizvollen Geſtaltung, die Architekt Möhring den
Strompfeilern zu geben wußte, wird ein Bauwerk geſchaffen,

welches in äſthetiſcher Beziehung ſo recht den Anforderungen

genügt, die, wie dargelegt, gerade a
n

dieſe Brücke und für
dieſen Bauplatz geſtellt werden müſſen.

Es kann kaum bezweifelt werden, daß dieſer Entwurf
des Prof. Krohn von bedeutendem Einfluß auf die weitere
Entwicklung des Brückenbaues ſein wird. In der erſten
Zeit des Baues eiſerner Brücken wurde auf die Schönheit

der Konſtruktionen überhaupt keine Rückſicht genommen;

man ſchuf nüchterne Nützlichkeitsbauten. Dann kam eine
Zeit, in der man verſuchte, durch kleinliche Ornamentirung

der a
n

ſich unſchönen Trägerformen dem Auge zu gefallen.

Mehr und mehr brach ſich dann die Anſicht Bahn, daß die
Schönheit eiſerner Brücken durch d

ie Linienführung der
Hauptkonſtruktionsteile erreicht werden müſſe und könne,

daß auch der moderne Eiſenbau ſich durch die Formgebung

der in der Silhouette beſonders hervortretenden Linien be
friedigend geſtalten laſſe.

Bei den neueren Bogenbrücken über den Rhein iſ
t

dieſer

Gedanke bereits zum Ausdruck gelangt, aber keine dieſer

Brücken iſ
t

in ſolcher Weiſe aus den Anforderungen, welche

durch die Landſchaft und die örtlichen Verhältniſſe der Bau
ſtelle bedingt ſind, heraus entwickelt worden, wie das von
Prof. Krohn geplante Bauwerk. Es iſt zu wünſchen und

zu hoffen, daß auch ſpätere Brückenbauten in dieſem Geiſt
geſchaffen werden und d

ie

Bonner Rheinbrücke nicht eine

bewundernswerte Einzelerſcheinung bleibt.



Das verſtoßene Ideal.
Eine Künſtlergeſchichte

VO!!

Anton Freiherrn von Perfall.

uſtav Cleving war in die Arbeit vertieft,

eine große Leinwand ſtand vor ihm auf

der Staffelei, ſi
e

verdeckte ihm faſt die
Modellgruppe. Er mußte ſich immer etwas

zur Seite beugen, um ein Auge voll zu erhaſchen.

Sein ſtarkknochiges, von einem ſchwarzen Voll
bart umrahmtes Antlitz war auffallend bleich, bei
jedem Druck des Pinſels zog ſich die hohe Stirne

in wulſtige Falten – ein Netz feinſter Schweißperlen
überzog dieſelbe – preßten ſich die Lippen krampf
haft zuſammen; der Atem wurde von der breiten

Bruſt gewaltſam zurückgehalten und oft nach langer
Pauſe, wenn der Pinſel die Leinwand verließ, ge

waltſam und geräuſchvoll ausgeſtoßen.

Guſtav Cleving nahm die Arbeit ſichtlich nicht
leicht, ja, es machte den Eindruck, als wende e

r ein

beträchtliches Maß von Energie auf, mehr faſt, als
für die freie, künſtleriſche Thätigkeit erwünſcht ſcheint.
Das war kein freudiges Schaffen mit dem

lodernden Blick, den leicht geröteten Wangen, dem
begeiſterten Aufzucken jedes Nerves, den Genuß des
Schöpfers auf der klaren, freien Stirne, ſondern
ein qualvolles Ringen mit der Arbeit, jede Muskel
bis zum Zerreißen geſpannt. – Wohl war auch der
Vorwurf darnach. Auf dem Podium lag ein junger

Mann im Arbeitergewande, das blaue Hemd kalk
geſpritzt, einen beſchmutzten Schurz um den Leib ge
bunden, ein zweiter, demſelben Berufe angehörig,

ſtand davor und erhob den ſchlaffen rechten Arm des
Liegenden. Es war eine häßliche, abgearbeitete Ge
ſtalt, mit gekrümmten, mageren Beinen und ein
gezogenen Schultern; auf dem kurzen Wollhaar lag
der Staub eines harten, mühevollen Lebens, das
ausdrucksloſe Geſicht trug den Stempel einförmiger

Arbeit, e
s war grau, wie aus Thon geformt, wäh

rend der Liegende, deſſen Geſicht nur in der Ver
kürzung ſichtbar war, wenigſtens die Friſche der
Jugend für ſich zu haben ſchien.

Es waren offenbar keine ausgewählten Modelle,
ſondern von irgend einem Bau willkürlich hinweg
genommene Arbeiter, ja, bei dem einen, Stehenden,

ſchien mit einer gewiſſen Vorſicht die Wahl einer
allenfalls typiſchen und charakteriſtiſchen Figur ver

Der MenſchheitWürde iſ
t

in eure Hand gegeben,
Bewahret ſie!
Sie ſinkt mit euch! Mit euchwird ſie ſichheben!

mieden zu ſein. – Da jede weitere Staffage fehlte,
konnte man nicht recht klug aus der Gruppe werden,

e
s

konnte ebenſo gut ein Betrunkener, als ein Ver
unglückter ſein, dem ſein Kamerad Hilfe leiſtete. Die
graue, rupfige Leinwand eines mächtigen, verkehrt

a
n

der Wand lehnenden Bildes gab unabſichtlich
einen ſtimmungsvollen Hintergrund ab. Dazu graues,

fahles Licht eines regneriſchen Winternachmittages,

welches, breit und tonlos zu dem hohen Fenſter herein
flutend, von einem weißen Schirm gegenüber geſammelt

wurde und die Gruppe in ihren unſchönen Konturen
doppelt hart und kalt erſcheinen ließ.

Es war eine ernſte Werkſtatt, dem ernſten,
bleichen Mann vor der Staffelei ganz angemeſſen,

und doch ſpukten d
a

und dort ſonderbare Wider
ſprüche, Ueberreſte einer andern Zeit, die noch nicht
ganz vertilgt waren; maleriſch gruppirte Waffen,

geſchmackvoll drapirte Teppiche, ein üppiger Diwan,

mit einem Eisbärenfell überzogen, eine koſtbare
japaniſche Wand, welche eine heimliche Niſche ver
ſchloß, Gegenſtände, die in ihrer ganzen Anordnung

einen dekorativen, üppigen Sinn verrieten, während

a
n

der Wand d
a

und dort zwiſchen ernſten, ſchlichten
Flächen, farbenglühende Bilder leuchteten, üppige,
phantaſtiſche Skizzen, ſtrotzende Fruchtſtücke, Frauen
köpfe, blühende Leiber, lachende Bergſeen, Wald
ſchatten. Fiel der Blick des Kenners von dieſer auf
das eben in Arbeit befindliche Bild, ſo mußte der

Kontraſt überraſchend wirken. An der Wand ein
begeiſterter Kultus der Schönheit, der Harmonie in

Form und Farbe, ein romantiſcher Zug, der durch
das ſichtliche Streben nach Gründlichkeit und Wahr
heit, vor Verweichlichung und Schönfärberei be

wahrt blieb – auf der Staffelei die graue Wirk
lichkeit, das nackte Ergebnis, das in ſeiner zwingenden
Folgerichtigkeit um die Schönheit ſich nicht kümmert.

Selbſt jeder dramatiſche Effekt war vermieden, faſt
gewaltſam zerſtört durch die ſteife, leidenſchaftsloſe
Bewegung in der Figur des Hilfeleiſtenden. Der
Arbeitsmann erregt ſich über ſo etwas nicht, e

r

nimmt das harte Schickſal als etwas für ihn lln
abänderliches auf ſeine laſtgewohnten Schultern, d

ie

Tragik des Todes kennt e
r

nicht – e
r iſ
t ja
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ſein Erlöſer. Er behandelt den geſtürzten Genoſſen
wie ein Stück Holz, nur ſeine phyſiſche Kraft, ihn
wegzubringen, kommt für ihn in Betracht. – Dieſer
ganze moderne Peſſimismus lag in der Figur, die
den Mittelpunkt des Gemäldes bildete.
Cleving arbeitete eben an dem kantigen Profil

des Stehenden, plötzlich ſtieß er den Pinſel heftig

in die Palette, atmete ſchwer auf und lehnte ſich

ermattet in den Strohſeſſel zurück, die Augen ſchließend
und mit der braunen Hand ſich die feuchte Stirne
trocknend.

Der Arbeiter drehte ſich fragend um. Cleving

winkte mit der Hand, da ſtupfte dieſer den Daliegenden

in die Bruſt, der ein wieherndes Gelächter ausſtieß.
Cleving ſprang zornig auf, er hatte heftige Worte
auf den Lippen, doch vor dem grinſenden Paare
blieb er plötzlich ſtehen und nickte matt mit der Hand.

„Ihr könnt gehen, Leute,“ ſagte er ruhig.
„Morgen um neun Uhr.“

„Soll nir fehlen, Herr, um neun Uhr.“
Schlurfenden Schrittes verließen die beide das

Atelier. Von der Stiege herauf tönte ihre polternde
Stimme, ſi

e ſtritten wieder einmal über den Lohn;

der Stehende behauptete ſtets, auf mehr Anſpruch

zu haben, als der Liegende, d
a

ſeine Arbeitsleiſtung

eine bedeutendere ſei.
Cleving warf ſich in den Seſſel vor dem Bilde.

Die qualvolle Unruhe unbefriedigten Schaffens lag

in ſeinen wechſelnden Zügen, ſeinen nervöſen Be
wegungen. Bald ruhte ſein Blick mit forſchender
Schärfe darauf, bald ſchoß eine Blutwelle in das
bleiche Antlitz, und die Hand mit dem Batiſttuch
fuhr wieder über die Stirne; hie und d

a irrte das
Auge abſeits a

n

den Wänden, faſt ſcheu, als dürfe

e
s nicht, und doch vergleichend. – Da falteten ſich

zwei weiße, ſchlanke Hände um ſeinen Hals, ein
liebliches Frauenantlitz beugte ſich über ihn und
küßte die feuchte Stirn.
„Edith!“ klang es ſo innig, ſo qualerlöſt, „wie

kommſt Du wieder angeſchlichen?“
„Ich hörte die Modelle die Treppe hinab

gehen, d
a

dachte ich, Du machſt nun Feierabend.
Guſtav, Du biſt ſo bleich, ſo überangeſtrengt – o,

dieſes böſe Bild – ſonſt machte Dich die Arbeit
froh, heiter, Du lebteſt in ihr und jetzt – ſeitdem –“
Sie ſchwieg, beide ſahen auf das Bild.
„Nun, Edith, ſprich ehrlich, wie gefällt es Dir?“

unterbrach Guſtav das Schweigen.

„Sag, Guſtav, fühlſt Du Dich glücklich bei dieſer
Arbeit?“

„Glücklich! Als o
b das ein Maßſtab wäre für

d
ie Kunſt! Wahr – darum handelt e
s

ſich –

glücklich!“

Er lachte bitter.
„Ja, Guſtav, glücklich ſoll ſie machen, die Kunſt,

erfreuen, ſtärken, erheben den Beſchauer, und vor

allem den Schöpfer – je mehr ſi
e das thut, um

ſo höher ſteht ſi
e mir; wir Frauen haben einmal

in allen Dingen nur einen Maßſtab – das Herz,
das Gefühl –“
„Ihr Frauen, das iſt es eben,“ entgegnete Guſtav.
„Und e

s

iſ
t

noch nicht lange her, daß auch Du

keinen andern hatteſt. Sag mir nur eines“ – ſi
e

preßte die Hände ſo feſt um ſeinen Hals, daß e
r

ſich dagegen wehren mußte, „warſt Du damals nicht
glücklicher!“

Guſtav ſprengte die liebliche Kette und erhob ſich
erregt. „Mit Deinem glücklich“! Um den Preis fort
geſetzter Lüge! Das iſ

t

e
s eben, man dient ihr nicht

ungeſtraft jahrelang, man erſchrickt ordentlich von

den ſtrengen Zügen der Wahrheit, die einem ganz

fremd geworden.“

Er ging in den Hintergrund, nahm mit ſtürmiſcher
Bewegung ein rahmenloſes Bild von der Wand und
ſtellte e

s auf die Staffelei vor ſeine Arbeit.
„Sag doch ſelbſt, Edith, wenn man das Zeug

da –“
„Guſtav!“ ſchmerzlicher Vorwurf klang aus dem

Tone, ſi
e griff nach dem Bilde und wollte e
s ent

fernen, der Maler hielt ſi
e

lächelnd davon ab.

„Laß doch, ſe
i

kein Kind, ſieh doch einmal ſelbſt.“
Es dämmerte ſchon, das Atelier lag hoch, rote

Lichter zuckten über die altertümlichen Giebel, der
graue Himmel glühte jetzt in feierlichem, gedämpftem

Rot. Lautlos blickten beide auf das Bild. Dichter,

deutſcher Wald, ein Jüngling bricht ſich mühſam
Bahn , noch beugen die Arme das zähe Geäſt zur
Seite, ſein Oberkörper iſ

t

vorgebeugt, ſein Blick iſ
t

ſtarr auf den Boden der Lichtung gerichtet, der be
deckt iſ

t

mit zarten, blauen Blümchen. Ein myſtiſcher

Glanz geht von ihnen aus und beleuchtet intenſiv
eine auf mooſigem Stein am Bachesrand ent
ſchlummerte Huldgeſtalt; e

r
hat gefunden, wonach

e
r geſucht, wofür e
r

ſeinen Leib den Dornen preis
gegeben, die Wonne des erreichten Zieles ſtrahlt

auf dem jugendlichen Antlitz, im nächſten Augenblick

wird e
s

die Huldin erblicken.
Der Vorwurf war phantaſtiſch, ſentimental, der

begeiſterte Hymnus eines jungen Künſtlers a
n

die
Romantik, deren geheimnisvolles Symbol, die blaue

im Waldesdunkel verborgene Blume mit dem Zauber
glanz, aber trotzdem kräftig ausgeführt. Der Wald
hatte etwas von der dramatiſchen Gewalt eines
Ruysdaels, die kindliche Einfalt in den Zügen des
überraſchten Jünglings war Satire und Poeſie zu
gleich, das Ueberirdiſche, Märchenhafte der Licht
wirkung ohne Aufdringlichkeit vortrefflich getroffen;

das Ganze war offenbar nicht geſucht, mühſam
komponirt, ſondern raſch empfunden und ohne jede
Aengſtlichkeit friſch wiedergegeben.

Edith ſah über die Schulter ihres Mannes hin
weg, verfolgte ſcharf ſeinen Blick, e

r

ruhte auf der
Huldgeſtalt im Waldesdunkel, auf ihr, auf Edith,
die ihm dazu geſeſſen in der ſchönſten Zeit ihres
Lebens, ihres Liebesfrühlings, und ſi

e

ſah innerlich
jauchzend, den ſtrengen, ernſten Blick milder werden.
Das wunderbare Licht wirkte wieder. Sie wagte .

nicht, ſich zu rühren. Hinter dem Bilde blickte ihr
das ſtumpfe Antlitz des Arbeiters entgegen, und

ihr Herz krampfte ſich zuſammen. Plötzlich fuhr
Guſtav auf wie aus einem Traume erwachend.

„War das nicht eine ſchöne, ſelige Zeit?“ flüſterte
Edith, ſeinen Kopf an ihre Bruſt drückend.
„Eine ſchöne, ſelige Zeit, gewiß, Edith, aber
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nicht gerade die günſtigſte für meine Kunſt, die ver
langt vor allem Ruhe, Ernſt, Beſonnenheit – die
Wahrheit will hart verdient, erarbeitet, nicht ertändelt
werden, liebes Kind.“
Edith fuhr auf und ballte die kleinen Hände.
„O, dieſe verhaßte Wahrheit, die ihr immer im

Munde führt, die jede Freude zerſtört, jeden ſchönen
Traum! Wo ſi

e ſein ſollte, d
a fehlt ſi
e überall,

wo wir ſi
e

entbehren können, wo wir eine glückliche
Täuſchung vorziehen, d

a drängt ſi
e

ſich vor.“
Gelächter, Männerſtimmen wurden von der

Treppe her laut.
„Beppo und Andrian! Sorge für Thee und

Cognac, viel Cognac, Edith,“ ſagte Guſtav, „und
ärgere Dich nicht über die unſchuldige Wahrheit;

man will ſi
e nun einmal gemalt ſehen, d
a

ſi
e ſonſt

unſichtbar; ſo bringt ſi
e wenigſtens zum erſtenmale

klingenden Lohn, anſtatt Schläge. Viel Cognac,

hörſt Du, Diti ? Beppo liebt ihn.“
Er küßte die weiße, klare Stirne und ſtrich die

blonden Löckchen daraus,

„Beppo, das iſ
t

Dein Evangelium, puh, e
r

riecht nach Leichen; ic
h

mache, daß ic
h

fortkomme.“

Die zierliche Geſtalt verſchwand hinter einer
Portière, eben als die Thüre aufging.
„Per dio, der Menſch iſ

t

noch bei der Arbeit!“
Ein kleiner Mann ſprach dieſe Worte, ohne die
brennende Cigarrette aus dem Mund zu nehmen,

mit ausgeſpreizten Beinen unter der Thüre ſtehen
bleibend. Ein Fez ſaß ihm im Genick, das Geſicht

war mädchenhaft zart und weiß, ein ſchwacher, dunk

ler Bartanflug ließ e
s

nicht männlicher erſcheinen,
Beppo, der Maler. Der breite, ſtarkgebaute Mann,

der ihm folgte, mußte das zierliche Figürchen ge

waltſam auf die Seite ſchieben, um herein zu kommen,

und er that dies in einer derben, burſchikoſen Weiſe,

die zu ſeiner ganzen Erſcheinung paßte. Alles war
Kraft a

n ihm, die muskulöſe und dabei doch ge
ſchmeidige Figur, das dichte, kurzgelockte, blonde
Haupthaar, der ſteife, rauhe Vollbart, der volle,

offene Blick ſeines Blauauges, die einfachen, klaren,

regelmäßigen Züge ſeines männlich gebräunten Ant
litzes, und in jeder Bewegung lag das volle, wohlige

Bewußtſein desſelben; e
s war Clevings Freund und

Gönner, ein bekannter, der extremſten, modernen
Richtung angehöriger Schriftſteller, „Ateliermarder“
nannte ihn Beppo – Löwe wäre wohl in dieſem
Falle treffender geſagt geweſen.
„Na, Guſtav, wie geht's mit dem Unglücksfall?

Du biſt ja ſo blaß, als wärſt Du ſelbſt verunglückt.“

Die beiden Freunde drückten ſich die Hand.
„Sieh ſelbſt, ſo viel bei dem Lichte noch zu

ſehen iſt,“ erwiderte Cleving, das vorſtehende Bild
mit den blauen Blumen hinwegnehmend und a

n

den

Fuß der Staffelei ſtellend.
Andrian trat vor das Bild, neben ihn poſtirte

ſich in einer kühnen Stellung Beppo.

„ Brillant! Phänomenal! Das iſt 'was anders,
Freundchen, als das Zeug d
a umher.“ Er fuhr
mit der Cigarrette a

n

den Wänden herum. „Es
geht doch nichts über die Wahrheit, alles andere iſ

t

fauler Witz. Donnerwetter! Die Leichenfarbe!“

Er ſtieß mit der feinen Stumpfnaſe faſt auf die
Leinwand, da, wo das bleiche, blutige Haupt des

Arbeiters ſich zeigte. Die Farbe war noch feucht
und ſchillerte ſonderbar im matten Licht.

„Ich könnte ſi
e ſelbſt nicht beſſer treffen, und

e
s iſ
t

doch mein ſpezielles Fach! Ach, ſo eine ſchöne
Leiche, d

a geht nichts darüber, dieſer Elfenbeinton –

d
a wäre e
r

nicht am Platz, gewaltſamer Tod, noch
ganz friſch– aber ſonſt – ſo nach ein oder zwei Tagen

– ha, das hat ſeine Nüancen pathologiſch, anatomiſch– die Kunſt muß Wiſſenſchaft werden; das Gerüſt,
die gaffenden Mörtelbuben darauf – himmliſch!“
Er wickelte eine friſche Cigarrette mit den tabaks

gefärbten, dürren Fingern; Andrian war ein ruhiger
Beobachter, ſein Auge beherrſchte ſichtlich das Ganze,

ſein eben noch ſo lebensfrohes, freudiges Antlitz
nahm jetzt denſelben ſtrengen, verbiſſenen Ausdruck
an, der eben Edith a

n

ihrem Gatten ſo erſchreckte.

Den beiden war die Kunſt offenbar kein leicht
beſchwingter Genius, der den Auserwählten einen

glühenden Kuß auf die Stirne drückt, von dem
ſelig trunken, e

r ſchafft, auch kein Herz und Geiſt
beglückendes Empfinden und Wiedergeben, ſondern
Arbeit, nichts als ernſte, zielbewußte Arbeit.
„Abſolut wahr!“ klang Andrians Urteil in

ſcharfem, kurzem Tone nach langer Pauſe. „Nur
der graue Himmel – warum das? Ein kleiner
Rückfall, meine ich, lieber Guſtav, Du willſt Stimmung
damit machen? Als o

b

ſich die Natur um unſer
Elend kümmerte, e

s

fallen auch im herrlichſten

Sonnenlicht unter dem vielbeſungenen, blauen Himmel
die Leute vom Gerüſt.“

„Aber auch beim Regenwetter, das wirſt Du mir
doch zugeben,“ meinte lachend Guſtav.
„Gewiß, auch beim Regenwetter, vielleicht mehr –

die Balken ſind glitſchig, die Hände naß, die Gefahr

iſ
t größer – aber wir müſſen ſelbſt den Verdacht
meiden, als Vorkämpfer einer neuen Kunſt, wir
müſſen das denkfaule Publikum ein für allemal
dieſer Theatereffekte entwöhnen. O, wie haſſe ic

h

ſie, dieſe heraufziehenden Gewitter, die ihre Schatten

über Napoleon a
n

der Spitze ſeiner marſchirenden
Truppen werfen, über ein ſtreitendes Bauernehepaar,

über einen Leichenzug und Gott weiß was für
Scherze, dieſe obligate Frühjahrsſonne bei Hochzeiten,

Kindtaufen, Kahnfahrten – alles Lüge! Erbärmliche
Lüge!“

E
r

ſchlug mit der geballten Fauſt auf die Lehne
des Seſſels.

„Du gehſt zu weit, man kann auch ein Sklave
der Wahrheit werden,“ entgegnete Cleving.

„Das bin ic
h auch, und mit Stolz trage ic
h

meine Ketten,“ fuhr Andrian auf. Da ertönte das
ſchallende Gelächter Beppos, e

r

hatte das Bild mit
den blauen Blumen in Händen.

„Ecco! Wo haſt Du dieſen Ulk aufgegabelt?
Andrian, guck einmal, das wäre für Ediſon etwas,

elektriſche Blumen im Urwald – o, das iſt er

wohl ſelbſt – Entdeckung des Glühlichtes, ein Schild
für Siemens und Halske – pompöſe Idee! Aber
das Dämchen, was iſ

t

mit dem Dämchen? das geht

über meinen Horizont.“



Das verſtoßene Idea ſ. 65

iſ
t

mir eine liebe Erinnerung, mag e
s

auch ein

künſtleriſcher Irrtum ſein. Was wißt ihr von dieſen
blauen Blumen, ihr Glücklichen oder Unglücklichen,
wie man's nimmt, habt ihren holden Duft nie ein
geſogen, aber ic

h – ic
h –“ e
r faßte heftig nach

dem Bilde, das auch Andrian mit ſkeptiſchem Lächeln
betrachtete, „ich habe ihn eingeſogen in vollen Zügen

und kann ihn nimmer los werden.“
„Wie alle Gifte, ſi

e
ſchleichen ewig im Körper

umher,“ erwiderte Andrian, „und ic
h

kann Deine
Arbeit nur doppelt bewundern, für einen vom Duft
dieſer mir verhaßten Blume angekränkelten Künſtler,

alles mögliche! Ich hoffe, die geſunde Atmoſphäre,

in der Du Dich jetzt bewegſt, wird die Wirkung
dieſer üblen Dünſte ſchon paralyſiren – ausſehen
thuſt Du allerdings nicht darnach; Du dürfteſt die
blaue Blume im Knopfloch tragen, ſo bleich, ſo
ätheriſch ſiehſt Du aus.“
„Vielleicht der ewige Mörtelgeruch, der aus dem

Bilde weht,“ entgegnete Guſtav im bitteren Tone;

e
r

ſtellte das alte Bild auf ſeinen Platz.
Beppo ſtieß e

s

lachend mit dem Fuße weg, e
r

könne keinen Blumengeruch vertragen.

Das Mädchen brachte die Lampe, deckte den
Tiſch, der Thee und die Hausfrau würden gleich
erſcheinen.

Beppo hielt ſich a
n

die Cognacflaſche, die Edith
vorausgeſchickt hatte.

Die Gegenſätze der verſchiedenen künſtleriſchen

Richtungen hatten ſich zu dieſer Zeit bis zum Aeußerſten
zugeſpitzt, man ſtand mitten im Kampfe, die gegen

ſeitige Erbitterung war grenzenlos, kein Pardon
wurde gegeben, der Unterliegende wurde vernichtet.

Andrian war Rufer im Streite aus inneker Ueber
zeugung, ſeine phyſiſchen Kräfte machten ihn zum
Naturaliſten, ſeine geſunden Nerven verzichteten auf

allen mildernden, angenehm täuſchenden Schein,

welchen Kunſt und Poeſie über die rauhe Wirklich
keit breiteten, e

r ertrug leicht alle Bitterkeiten der

nackten Wahrheit und fühlte einen mächtigen Drang,

ih
r

ins Antlitz zu ſehen, mit ihr zu ringen. Die
Leere des Herzens, die e

r oft empfand, glaubte e
r

durch Geiſt und Schärfe des Verſtandes erſetzen zu

können, über gewiſſe moraliſche Schwächen, auf denen

e
r

ſich oft ertappte, half er ſich mit der modernden
Phraſe „der geſunden Sinnlichkeit“ hinweg. E

r

war Herausgeber eines maßgebenden Kunſtblattes

und übte als ſolcher großen Einfluß auf die junge,

revolutionäre Schule, welche mit der Kraft einer
zeitgemäßen, berechtigten, a

n

ſich geſunden Idee, alle
Poſitionen der Alten im Nu nehmen zu müſſen
glaubte.

Beppo machte ihn mit Cleving bekannt, der ſich
dem Einfluß ſeiner ſcharfen Dialektik nicht entziehen
konnte. E

r

begriff vollſtändig die Berechtigung der

neuen Bewegung, e
r fühlte die Schwäche des Alt

hergebrachten, den Segen der Reformation, der aus

morſchen Formen neues, friſches Leben hervorzauberte.

Wie alle nervöſen leidenſchaftlichen Naturen, warf

e
r ſich, ohne ſich ſelbſt zu prüfen, ohne d
ie Mög

ichkeit einer ſelbſtändigen Reinigung ſeines künſt
UeberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 10.

leriſchen Schaffens mit weiſer Benützung der neuen
Beſtrebungen zu erwägen, ganz in die Arme der

Stürmer. Perſönlicher Ehrgeiz, Hoffnung auf
materiellen Gewinn durch Anpaſſung a

n

den mo
mentanen Geſchmack, wirkten wohl auch mit. Andrian
war ein vortrefflicher Führer, er überſah nur eines– die Individualität. Andrian trieb ſeine derb
geſunde Natur, die mit allen Faſern der Sinnlich
keit ſich a

n

das poſitive Leben anklammerte, zur

realiſtiſchen Richtung, e
r wurzelte darin; für Cleving

dagegen, für eine ſenſitive Natur, welche vor dem
rauhen Leben ſtets in den ſtillen Tempel der Kunſt
floh, war es ein ſchmerzliches Losreißen. Er fühlte
ſich auf die Straße geworfen, e

r

ſchüttelte ſich vor
Froſt, ſchämte ſich, e

s zu geſtehen und griff, wie

ein Fieberwahnſinniger, zur tödlichen Waffe, zu dem

äußerſten Extrem, in dem Glauben, ſich dadurch
am ſchnellſten von dem alten Gebreſten zu heilen.
Beppo, der dritte im Bunde, war eine jener

flatterhaften Künſtlernaturen, die mit bewunderungs

würdigem Anpaſſungsvermögen ſich allem Neuen,

Senſationellen anſchließen, in der vorderſten Reihe
mitgeſtikuliren; nie etwas Selbſtſtändiges, Hervor
ragendes, aber auch nichts abſolut Schlechtes leiſten,– ein Charlatan der Kunſt. Eben jetzt ſtand –
„Leichenmaler“ auf ſeinem bunten Reklameſchild.

Er hatte bei ſehr ſeichten, ſittlichen Grundſätzen
ein vortreffliches Urteil, einen ſchillernden Witz.

Sein Atelier befand ſich über dem Clevings, das war
augenblicklich die einzige Veranlaſſung ſeines Verkehrs

mit Cleving, der a
n

Charakter und Können ihm

weit überlegen war. Er hieß eigentlich Joſef Birk
hahn, d

a

e
r jedoch für das moderne Italien ſchwärmte,

mit Vorliebe italieniſche Worte a
n

den unpaſſendſten

Stellen in ſeine Rede einflocht, nannte man ihn in

Künſtlerkreiſen „Beppo“, und e
r war ſehr zufrieden

mit dieſer Namensveränderung.
-

„Was ſagt Deine Frau zu Deiner neuen
Richtung?“ fragte Andrian nach einem heftigen

Ausfall gegen alle Gegner; e
r

hatte heute wieder

ſeinen Weltſtürmertag, ein den Nachmittag verfaßter
geharniſchter Artikel für das Blatt, deſſen Leiter er

war, hatte ihn eher erhitzt, als beruhigt.

„Sie iſt durchaus nicht einverſtanden, unglücklich
darüber,“ erwiderte Guſtav.

„Hab' ic
h

erwartet! Das weibliche Geſchlecht
werden wir ſchwer für uns gewinnen, liebt zu ſehr

den Schein. Empfindung, alles Empfindung – keine
Realität !“

„Um Gottes willen, nur keine realiſtiſche Frau,

das muß etwas Entſetzliches ſein,“ fuhr Cleving auf.

„Aus dieſer Bemerkung ſehe ich, das Du noch
immer auf falſcher Fährte biſt; gerade die Frau
ſoll endlich einmal aus ihrem jahrhundertlangen
Traum erwachen, zu wahrem Leben.“

„Und wir ſind die Wecker,“ rief Beppo dazwiſchen,
mit dem Stuhl gaukelnd, eine dichte Rauchwolke
gegen die Decke ſtoßend, „Frauenzimmer aus hundert
jährigem Schlaf wecken – eine pikante Arbeit!“
„Es iſt nur fraglich, o

b

e
s

nicht gerade dieſer

glückſelige Schlaf iſt, der dem Weib für uns Männer
den unwiderſtehlichen Reiz verleiht, o

b wir nicht

0
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erſchreckt in die nüchternen Augen der Erwachten

blicken und uns zurückſehnen nach ihrem früheren
Zuſtand. O, der Schlaf hat auch ſeinen Reiz,“
Illeinte Cleving.

„Und ob! Das weiß ic
h ja am beſten als Maler

des ewigen Schlafes,“ ſcherzte Beppo. „Dieſes ſüße
Geheimnis, dieſes leiſe Hindurchſchimmern durch die
geſchloſſenen, faſt transparenten Augendeckel – wenn
man ſich nicht ſo ärgern müßte in der Anatomie,

ic
h ſag' euch, ſi
e

ſchneiden einem das Modell vor
den Augen aus einander, und dazu die Dummheit,

daß man nichts ins Atelier mitnehmen darf.“
Schallendes Gelächter. Edith trat ein mit dem

duftenden Samovar. Guſtav betrachtete mit innigem
Behagen ſein ſchönes Weib; mit den großen,
niedergeſchlagenen Lidern – ſie achtete nur auf ihre
Laſt – glich ſi

e wirklich einer Schlafwandelnden.
O, er wollte ſi

e nimmer erwecken zu ſeiner traurigen

Wirklichkeit, der Gedanke ſchoß ihm jetzt in das

Gehirn bei ihrem Anblick.
Sie wollte nach kurzer Begrüßung ſich wieder

zurückziehen, ſi
e

liebte dieſe Geſellſchaft nicht.
Guſtav hielt ſi

e

zurück. Sie fühlte ſich unheimlich
unter Andrians durchdringendem, kühlem Blick, e

r
drang ſo forſchend, wühlend in ihr Inneres, das

ſi
e

nicht preisgeben wollte, und wenn ſi
e ſeiner

Schriften gedachte, die ſi
e

hie und d
a

bei ihrem

Manne fand und durchblätterte, mußte ſi
e

erröten

aus Scham und Zorn. Gefühle, die ſi
e

kaum zu

denken wagte, deren Exiſtenz ſi
e

aber nicht leugnen

konnte, zerlegte e
r erbarmungslos vor aller Augen,

und wie häßlich ſi
e

ſich dann ausnahmen! – Andere,
die ihr ſtets ſo heilig waren, ſo wonnereich, brachte

e
r unter das Mikroſkop und zeigte allerhand häßliches

Gewürm darin, a
n das kein Menſch gedacht – kurz,

e
r zerpflückte jede Freude, jedes Glück; e
r glich in

ihren Augen dem wahnſinnigen Chemiker, der einen

Diamant von unendlichem Wert verbrennt und mit

leeren Händen ſich freut, ſeinen Urſtoff nachgewieſen

zu haben. Dachte ſi
e

aber a
n

ſeinen verderblichen

Einfluß auf Guſtav, ſo empfand ſi
e Haß gegen ihn.

Aus dem Dunkel, zur Hälfte vom Schein der
Lampe getroffen, leuchtete der Verunglückte.

Das Geſpräch ſtockte. Andrian kannte die Ge
fühle Ediths, darunt brach e

r

a
b und verſank wieder

in die Betrachtung des Bildes.
„Das hat wohl Ihren Beiſall, Herr Andrian?“

begann in gereiztem Tone Edith, die Taſſen füllend.
„Gewiß, eine tüchtige Arbeit.“
„Eine tüchtige Arbeit – ja,“ entgegnete kurz

Edith.

„Und wahr vor allem.

„Auch das.“

„Auch das? Das iſ
t ja alles!“

„So glauben Sie und Ihre Kollegen ! Andere
verlangen mehr von der Kunſt, Schönheit vor allem
und eine Wirkung auf das Gemüt.“
„Empfinden Sie die hier nicht?“
„Nein, nicht einmal Mitleid – Erſchütterung –

gar nichts. Es läßt mich kalt – wie Guſtav ſelbſt.“
„Gdith, das verſtehſt Du nicht,“ bemerkte ärgerlich

Guſtav.

„Möglich! Aber ſonſt verſtand ic
h

doch ſo wohl,

wir arbeiteten zuſammen – warum iſ
t

das jetzt

nicht mehr möglich?“

„Weil Sie ſich nicht mit Ihrem Manne bekehrt
haben,“ warf Andrian ein.
„llnd meine Ideale geopfert – o

,

Sie leugnen

ja die Ideale.“
„Vollſtändig! Ich nenne ſi

e

durch Vererbung

fortgepflanzte Krankheiten, die den Menſchen von
der Natur entfernen. Unerreichte Ideale ! Darin
wurzelt alles menſchliche Leid, und ſi

e werden nie
erreicht, weil ſi

e

eben nicht eriſtiren – Fata Mor
gana, die durch liſtige Wahnbilder den Durſt des
Wüſtenreiſenden immer martervoller macht.“
„Sie leugnen ſi

e alſo auch im Leben?“
„Selbſtverſtändlich, ſonſt könnte ic

h

ſi
e

nicht in

der Kunſt leugnen.“

„Was ſagſt Du dazu Guſtav, gibt e
s wirklich

feile?“

Sie gab ſich alle Mühe, den unbefangenen,
leichten Geſprächston beizubehalten.

Guſtav legte ſeinen Arm um ihre Hüfte und
drückte ſi

e a
n

ſich.

„Für mich nur eines mehr – Edith! Jetzt
laſſen wir aber das Geſpräch! Dieſe ewige Fach
ſimpelei wird ja langweilig. Etwas Neues, Beppo.“

Edith küßte glücklich errötend die Stirne ihres
Mannes. Sie war jetzt ganz verändert, faſt aus
gelaſſen heiter und vertrug ſich vortrefflich mit
Andrian; ſein burſchikoſes, rechthaberiſches Weſen
verſchwand auffallend raſch, e

s war, als o
b e
r

ſich

Mühe gebe, ſich Edith auch von einer andern,

liebenswürdigeren Seite zu zeigen. Wenn nur ſeine
eigentümlichen Blicke nicht geweſen wären, ſi

e hätte

ſich mit ihm vortrefflich unterhalten und ſogar auf
dem beſtrittenen Gebiete der Kunſt einen leidlichen
Kompromiß geſchloſſen; aber dieſer Blick, der beleidigte

ſi
e geradezu, verletzte ihre Weiblichkeit – und doch
zog e

r

ſi
e an. Es war ja das Zeitalter der Hyp
noſe, ſi

e

dachte unwillkürlich daran und brach die
Unterhaltung plötzlich ab, auf eine Weiſe, welche die
Gäſte zum Aufbruch nötigte.

Guſtav war ihr dankbar. Dieſer Umſchlag in

der Unterhaltung Ediths und Andrians fiel ihm
peinlich auf, obwohl er jedes Wort hören konnte. –
Wenn e

s

dieſem Manne gelänge, ſein Weib zu ſeiner

Schülerin zu machen. – Edith, a
n

die e
r

ſich gerade

jetzt klammerte in ſeinen bitteren Ueberzeugungs
kämpfen, wenn e

r

auch ihr den Glauben nähme a
n

das Ideal ! Er wird e
s

entbehren können, aber ſie

ein Weib! Ein erwachtes Weib!
Eine häßliche Viſion überfan ihn – der tiefe,

märchenhafte Blick des großen Auges, der ihn ſo

beſeligte, verſchwand, unendlich klug, unendlich nüchtern
glotzte e

s ihn an, auf der zierlichen, leicht gebogenen

Naſe ſaß ein Zwicker und ſkeptiſches Lächeln ſpielte

um den ſchwellenden Mund.
Der Händedruck der beiden Freunde war nicht

ſo kräftig wie ſonſt; während Edith plötzlich bemüht
ſchien, die geſpannte Stimmung durch einen herzlichen
Abſchied zu beſeitigen.

Sie bedaure, die Herren vielleicht durch ihre un



verhohlen ausgeſprochene Anſicht gekränkt zu haben;

mit der Zeit werde ſich dieſelbe ſchon mäßigen und

dem neuen Geſchmacke anpaſſen, das ſe
i

ſi
e ihrem

Guſtav ſchuldig. – „Laſſen Sie ſich deshalb das
Atelier nicht verleiden, Herr Andrian, ic

h

werde

Sie nicht oft ſtören.“
Andrian küßte zeremoniell ihre Hand.

„Sie haben mich ganz mißverſtanden, ic
h

hoffe

im Gegenteil, noch recht oft Gelegenheit zu haben,

mit Ihnen zu ſtreiten,“ ſagte e
r und blickte ſi
e durch

dringend an.

„Dir gefällt Andrian, trotz ſeiner Anſichten.
Sonderbar!“ begann Guſtav, als ſi

e

alleint waren.

„Er iſt ein intereſſanter Mann und gewiß lange
uicht ſo ſchlimm, als e

r ſpricht und ſchreibt, am

Ende hat er auch wirklich recht, am Ende ſind dieſe
Träume und Ideale, die uns junge Frauen und
Mädchen erfüllen und die ihr leugnet, wirklich leere
Einbildung – Fata Morgana.“
„Sag wenigſtens nicht „ihr“, wann hätte ic

h

je

ſo etwas behauptet, Edith? Es gäbe keine Ideale?“
„Du behaupteſt e

s

durch Dein Schaffen, das

ic
h täglich vor Augen habe, und wie geſagt – freue

Dich doch.“

Sie ſtieß mit dem Fuß a
n das Bild, das Beppo

in das Zimmer geſchleudert. Guſtav hob e
s auf.

„Ich muß jetzt ſelbſt lachen über die leuchtenden
blauen Blumen, über mich, als Fee – es iſt wirklich
kindiſch.“

Sie betrachtete e
s

lächelnd.

„Stelle e
s

doch weg, wenn Andrian e
s ſähe!“

Guſtav fühlte einen heftigen Schmerz, eine qual
volle Angſt.

„Was kümmert mich und Dich dieſer Andrian?“
erwiderte e

r zornig. „Es iſt eine vortreffliche Arbeit,
außerdem finde ic

h

e
s von Dir gefühllos, von dieſem

Bilde ſo zu ſprechen.“

„Aber Guſtav, Du ſagteſt ja ſelbſt noch vor
einer Stunde – “

„ Ich ſprach von künſtleriſchen Standpunkt aus,
als Mann – das iſt etwas ganz anderes. Edith,“

e
r

drückte ihre Hand, daß ſi
e aufſchrie, „ich beſchwöre

Dich, glaube ihm nicht, dieſem Mann – e
s gibt

noch Ideale, e
s muß Ideale geben – hörſt Du,

Edith,“ ſeine Stimme klang jetzt drohend. „Du
biſt verloren, wenn Du ſi

e verleugneſt.“

Edith ſank weinend a
n

ſeine Bruſt, eine heftige
Erregung packte ſie. Guſtav umklammerte ſi

e feſt

und ſah mit finſterem Ausdruck auf das unfertige
Bild; ſeine Fauſt ballte ſich dagegen.
„Nur Dir zu liebe wollte ic

h

mich ja bekehren
laſſen,“ flüſterte die junge Frau a

n

ſeiner Bruſt,

„er iſ
t ja Dein Geſinnungsgenoſſe, Dein Freund,

ic
h

kämpfte lange vergebens gegen ihn um Dich, ſo

will ic
h

verſuchen, mit euch zu gehen – willſt
Du das nicht? Bin ic

h

nicht ein Teil von Dir,
kann ic

h

anders denken wie Du, ohne unſer Glück

zu ſtören?"

Guſtav küßte ſi
e innig.

„Ich will, daß Du die Edith bleibſt, wie ic
h

ſi
e damals gemalt im Licht der blauen Blumen,

Unbeirrt um mein Schaffen; verſprichſt Du mir das?“
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„Alles, was Du willſt, ic
h

bin ja nichts als ein
liebendes Weib!“

Sie hielten ſich feſt umſchlungen. Guſtav lächelte
wieder, er war ein aufgeregter Narr, ſi

e

hatte recht,

ſi
e war nichts als ein liebendes Weib, Andrian kann

ihr nicht gefährlich werden.

II.

Der Verunglückte erzielte in der Jahresausſtellung
großen Erfolg, die Figur des ſeinen Kameraden
aufhebenden Arbeiters rief durch ihre, alle veralteten

Theorien von Schönheit der Linie, maleriſchen Effekt,
Kompoſition, geradezu verhöhnende Auffaſſung

ſtürmiſchen Beifall der „Jungen“ hervor, um ſo

mehr, d
a

der Schöpfer Guſtav Gleving ein neu

Bekehrter war, noch vor wenigen Jahren ein No
mantiker durch und durch.

Das Publikum ſchüttelte den Kopf oder nickte
verſtändnisvoll, im ganzen ging es, den erbitterten
Kampf dort a

n

den dicht beſetzten Wänden, nicht
ahnend, mit dem bekannten Galerieblick vorüber.

Nervöſe Damen traten wohl raſch zurück, mit der

kleinen Hand nach der Herzgegend greifend. Hie
und d

a ließ ſich ein „affreux! puh, wie gemein!“

hören. „Der Cleving! Er malte doch ſonſt ſo aller
liebſt.“ Andrian ſchlug Lärm in ſeinem Blatte,
Beppo rannte von Atelier zu Atelier, von Café zu

Café uno machte Propaganda dafür, indem e
r

ſeinem

Einfluß nicht den geringſten Teil des Erfolges zu
ſchrieb. Auch der pekuniäre Teil des Erfolges

blieb nicht aus; ein Kunſthändler erwarb das Bild
noch während der Ausſtellung um einen Preis, den
Cleving gar nicht zu fordern gewagt hatte. Das
gab den Ausſchlag. Die Zweifel, die ihn während
der Arbeit gequält, verſchwanden, e

r

hatte unbedingt

den einzig richtigen Weg eingeſchlagen. Es galt
jetzt nur, alle Fäden möglichſt raſch zu zerreißen,

die ihn noch mit der Vergangenheit verknüpften, mit

alten Erinnerungen, lieb gewordenen künſtleriſchen

Gewohnheiten zu brechen, kurz, ein ganz neuer,

anderer Menſch zu werden. Die Kunſt greift zu
tief, ſi

e

beruht ja nicht in äußerlicher Fertigkeit, die

willkürlich abgelegt und angenommen, gelernt und

verlernt werden kann, ſi
e iſ
t ja der Ausdruck des

ganzen perſönlichen Weſens; ändert ſi
e ihre An

ſchauungen, muß auch dieſes ſich mit ihr ändern, wenn
kein ſchädlicher Widerſpruch entſtehen, die Arbeit kein
tägliches, qualvolles Opfer ſein ſoll.
Aus allen Ecken und Winkeln, von allen Wänden

herab, lachte ihm die Vergangenheit entgegen, eine
glückliche Vergangenheit; jedes Buch auf ſeinem Tiſch

war ein Mahner. Mit dem allem mußte gebrochen
werden, e

r fühlte auch die Kraft dazu. Für ſeine
Perſon hegte e

r

keine Beſorgnis, aber Edith – die
liebſte, lebendige Erinnerung a

n

dieſe ſchönheits

trunkenen Zeiten, das ſchlichte Bürgermädchen, in

dem e
r ſelbſt a
ll

die phantaſtiſchen Schwärmgeiſter

wachgerufen, die e
r jetzt belächeln mußte, wird ſi
e

ſeinen Wunſch erfüllen und Edith bleiben können,

ohne ſich um ſeine Kunſt zu kümmern? Alle Mühe
gab ſi

e

ſich ſichtlich.

Ein halbes Jahr war vergangen ſeit jenent
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Abend im Atelier, und ſi
e

hatte ihn noch nie b
e
i

der Arbeit geſtört. Sie faßte ſeinen Wunſch allzu
wörtlich auf. Oft war e

r nahe daran, ſi
e

zu holen,
alles zu widerrufen; das waren ja d

ie ſchönſten,
innigſten Stunden, wo ſi

e zuſam
men arbeiteten; doch falſcher Stolz,
eine unbeſtimmte Furcht, ſeine Grund
ſätze könnten von ihr wankend ge
macht werden, hielt ihn jedesmal
wieder ab. Was konnte ſi

e

ihm
auch ſchließlich nützen mit ihrem
Urteil; e

r bedurfte nur noch ſeines
ſcharfen Auges. Sehen war jetzt
alles, fühlen nichts.

Auch Edith wartete die erſte
Zeit, wartete mit bangem Herzen
auf den Ruf Guſtavs – umſonſt!
Sie war jetzt nur noch Hausfrau,
Weib – Spielzeug. Das heiligſte
Band der Gatten, der Austauſch der
Seelen, das gemeinſame Streben,

flatterte jetzt zerriſſen im Winde,

d
ie

anderen lockerten ſich von ſelbſt.
Edith richtete den Blick nach aus
wärts, e

s ward ihr auf einmal zu

eng im Hauſe, unwillkürlich lenkte

ſi
e

derſelbe auf d
ieKreiſe, in wel

chen jetzt ihr Mann verkehrte. In
ihren Mittelpunkt ſtand der blonde
Rieſe Andrian. Sie las in der
letzten Zeit mit wachſendem Intereſſe
ſeine kraftſtrotzenden Werke, die
einen ſo ſonderbaren Gegenſatz bil
deten zu ihrer früheren Lektüre.
Anfangs fühlte ſi

e

ſich abgeſtoßen

von der derben Sprache, die alles
und jedes unverhohlen bei dem
wahren Namen nannte, von dieſen
alltäglichen, gewöhnlichen Menſchen,

die nicht im Glorienſchein des Hel
dentums, der Tugend, ſondern im

proſaiſchen, nüchternen Mittags
ſonnenlicht handelten, ſo daß a

ll

die kleinen Schwächen und Verkrüp
pelungen offen vor Augen lagen;

ſi
e

wunderte ſich, wie man ſich da
für intereſſiren könne, und griff
doch immer wieder darnach. Die
ſes Ertappen auf den geheimſten
Schleichwegen, dieſes Maskeabreißen
ergötzte ſie. Es waren ja dieſelben
blaſſen Grafen und ſtolzen Grä
finnen, gutmütigen Kommerzienräte,
ſchönen, verliebten Jünglinge, ſchwär
meriſchen, mondſcheinſüchtigen Mäd
chen, deren volltönenden Worten

ſi
e

andächtig gelauſcht; e
s

kam ihr vor, als habe

ſi
e a
ll

das Völkchen bisher nur auf der Bühne ge
ſehen und gehört, und jetzt werfe ſi

e

einen Blick
hinter die Couliſſen; das reizte ſie. Dabei wurden
aber Verhältniſſe berührt, Anſichten ausgeſprochen,
die ſi
e empörten. Zu widerlegen waren ſi
e

nicht,

e
s lag Vernunft darin; aber darf man von allem

den Schleier reißen, alles nur der Kritik der Ver
nunft unterwerfen? Hat das Herz gar keine Stimme,

iſ
t
e
s nur Muskel? Gibt es nicht einen holden Schein, iſt

A
R embrandt

Wewwow

e
r

nicht der traurigen Wahrheit vorzuziehen? WaS Ä

Wahrheit? Wer kann mit dem Finger auf ſie d
e

D--ÄNK,

Vielleicht kommt ih
r

der gottbegeiſterte Künſtler -Äste
als der raſtloſe Zergliederer und Forſcher! E

s d2< WÄRW

ſi
e

zu erfahren, wie dieſe revolutionären -“
ſich praktiſch verwirklicht ausnehmen würden.
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Der Verkauf des „Verunglückten“ bot ihr einen

willkommenen Anlaß, gleichſam ihr Entrée in dieſer
Welt der Wahrheit zu machen, außerdem beſchäftigte

Guſtav war nichtſi
e

auch ein anderer Gedanke.

*nprediger. cºsrt Seite74)

wenig erſtaunt, a
ls

- ihm Edith eine große Feſtlich
Äur Feier des Erfolges vorſchlug, wozu a
ll

d
ie

Äen Freunde
geſehen von

egenüber, -

Namen Ä"
geladen ſein ſollten; e

r ſe
i

dies, ab
ZVerpflichtungen Andrian und anderen

ſo gefördert, vor allem ſeinem

E
r

wußte nicht, ſollte e
r

ſich

6)

zu ihm, die ihr den Gedanken eingab, oder ein Ver
langen nach Zerſtreuung in ihrer geiſtigen Verlaſſen
heit? An und für ſich gefiel ihm die Idee, und e

r

erklärte ſich einverſtanden.

Die Vorbereitung zu dem Feſte

brachten ſi
e wieder näher; doch ihr

Feuereifer, ihr Wangenglühen, das

ihm ſonſt ſo gefiel, galt jetzt nicht
ihm, ſondern ſeinen Freunden, den

Gäſten – Andrian, den ſi
e

ſtets

im Munde führte.

Das fraß a
n Guſtav. Er ge

ſtand ihr offen ſein Mißbehagen

darüber. Zuerſt lachte ſie, dann
erklärte ſi

e ihm, daß ſi
e

ſo nicht

weiterleben könne, zur Magd, zum
Spielzeug ſe

i

ſi
e

ſich zu gut. Daſ

ſi
e

ihn bei ſeiner Arbeit nicht mehr
unterſtützen, anregen könne, das

ſehe ſi
e wohl ein; das ſe
i

vorbei;

dafür habe ſi
e nur uoch einen

Gedanken, ein Beſtreben, als ihm
einen berühmten Künſtler zu machen,

die Früchte ſeiner Arbeit zu mehren,

und das verſtehe ſi
e

beſſer als er

ſelbſt; mit dem Feſte wolle ſi
e

den
Anfang machen, das ſe

i

gedacht,

wie e
r

male – praktiſch, wahr,
mit einem Worte realiſtiſch.

Guſtav rieſelte e
s kalt über den

Rücken bei dieſen verſtändigen Wor
ten, ſi
e waren ihm ja eigentlich
aus der Seele geſprochen, auch e

r

wollte berühmt, reich werden –
ein Erſatz mußte ja ſein für al

l

die verlorenen, glückſeligen Stunden,

a
n

die e
r

nicht einmal mehr denken
durfte, aber aus Ediths Munde
klang das alles ſo häßlich.
Beppo war ein vortrefflicher

Feſtordner, das verſtand e
r. Menü,

Einladungsliſten, Programme der
Unterhaltung – war alles ſein
Werk; über Schwierigkeiten, welche

die kleine Wohnung, die beſcheidene
Einrichtung machte, half e

r mit

künſtleriſchem Erfindungsgeiſte hin
weg. Das Atelier ward zum Speiſe

ſaal umgewandelt, ſeine Wände be
deckten hervorragende Werke der
geladenen Gäſte in ſinnreicher Grup
pirung, im Mittelpunkte prangte

der „Verunglückte“ lorbeergeſchmückt.

Der Kunſthändler, der das Bild e
r

worben, war unter den Geladenen,

und hatte dasſelbe bereitwilligſt zur Verfügung geſtellt.

Natürlich hatte Beppo ſich nicht vergeſſen; Leichen

aller Lebensalter, friedlich lächelnde, verzerrte, blutige,

prangten d
a und dort zwiſchen ſonnigen, wie von

Mehlſtaub überzogenen Landſchaften, knorrigen Ar
beitergeſtalten, Kartoffel- und Krauternten, Mani
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pulation aller Art. Ein mächtiger Accord aus
Arbeitslärm, Weh und Entrüſtungsrufen, Seufzern
und Thränen, Schlurfen von Holzſchuhen drang von

dieſen Wänden; die reichbeſetzte Tafel zwiſchen darin
bildete einen ſonderbaren Kontraſt. Gleving überließ

ihm allein das Ordnen, das machte Beppo zur
Bedingung; wie er erſchrak, als er zum erſtenmale
hineintrat! An Stelle ſeiner Götter und Nymphen,
Satiren, den tollen, bacchantiſchen Launen ſeiner
jungen Phantaſie, eine Morgue, ein Arbeitshaus,

alles Weh der Welt – nur das Leben, die Wahr
heit! – die Wahrheit, um die nackten Wände zu
verbergen, um den Appetit der Gäſte zu reizen, die

ihm ſo entſetzlich gleichgiltig waren, und die er doch

mit herzlichen Worten empfangen wollte – ſeines
Vorteils, der Reklame halber, der all das galt.
Lüge, nichts als Lüge, modern oder uralt, alles
gleich, nur fraglich, welche von den beiden Schweſtern

die häßlichſte, reizloſeſte. Doch das iſ
t ja das Ge

ſchäft, das Leben, d
a wird immer und ewig die

Lüge herrſchen, aber in der Kunſt ſoll ſi
e

e
s

nicht.

Mehr noch überraſchte ihu Edith. Sie war
entzückt von der Idee Beppos, das werde von ſich
reden machen. Keine Frage nach den verſchwundenen
Lieblingen a

n

der Wand, um ſo mehr nach der

Rede, die Guſtav halten werde; den andern Tag müſſe

ſi
e in der Zeitung erſcheinen, das ſe
i

ihre Sorge,

das Feſt ſoll goldene Früchte tragen.
Beppo that noch mehr. Einige Tage vor dem

großen Abende ſtand ſchon ein Artikel in der Zeitung.

„ Der durch die letzte Ausſtellung raſch zur Be
rühmtheit gelangte Maler G

.

Cleving gibt nächſten
Donnerstag eine glänzende Soirée, die erſten Ver
treter der Kunſt und der Literatur werden ſich in

ſeinem Salon verſammeln“ und ſo weiter.
Cleving errötete, als ihm Edith lachend die

Zeitung vorlas. „Schwindel!“ ſagte e
r ärgerlich,

„gerade für uns paßt das nicht, das iſ
t

Waſſer auf

die Mühle unſerer Gegner. Und Dir gefällt das,
Edith – Dir?“

„Warum nicht? Name, Renommee, das iſ
t heut

zutage alles; Du wirſt mir doch nicht weismachen
wollen, daß Du aus perſönlicher Liebhaberei dieſer
neuen Richtung huldigſt – Du?“ Sie lachte hell
auf. „Nun, wenn ſchon, denn ſchon, nur nichts
halb ! Mein Ideal iſt jetzt, Dich zum großen Mann

zu machen – ſonſt nichts mehr.“
„Edith!“ erwiderte e

r entrüſtet, „Du glaubſt
alſo wirklich, daß ic

h

aus reinem Eigennutz umgeſattelt

habe?“
-

„Eigennutz ! Alles geſchieht aus Eigennutz, ſagte
einmal Andrian, und er hat ganz recht, alles andere

iſ
t Lüge, Eigennutz hält die Welt in ihren Fugen.“

Guſtav ſchlug die Hände zuſammen vor Erſtaunen

über die Fortſchritte ſeiner Frau.
„Du lieſt etwas zu viel Andrian, glaube ich;

das taugt nichts, Edith.“
„Du ſelbſt empfahlſt ihn mir, zur gründlichen

Heilung von der Romantik, ſagteſt Du einſt; ic
h

befolgte

nur Deinen Nat; er hat mich wirklich geheilt, rück
ſichtslos wie ein grauſamer Chirurg, aber gründlich.“

in Widerſprüche – das ſe
i

ja alles richtig, er ſelbſt

ſchätze ihn hoch, aber für eine Frau könnten denn
doch ſeine Grundſätze gefährlich werden, im Leben

ſähe ſich das anders a
n als in Büchern. Die

Unterredung endete mit einem ſcharfen Mißton.
Edith zuckte die Achſeln über den mit ſich ſelbſt un
klaren Mann, der ſich nicht getreu blieb.
Der Tag des Feſtes kam. Clevings Wohnung

wimmelte von klangvollen Namen, nur ganz ver
einzelte Grauköpfe erblickte man, ſonſt nur Jugend.

Andrian mit ſeinem ganzen literariſchen Stab,
Koryphäen der Kunſt mit ihren Damen, einige
Kunſthändler.

Man bewunderte die Idee Beppos und ſich
ſelbſt und ſpeiſte wie auf einem ſiegreichen Schlacht
felde, umgeben von ſeinen Bannern, den Leichen der
Feinde.

Die Stimmung war dementſprechend eine freudig
gehobene, aber von der Erregung des Kampfes noch
durchzittert.

Andrian hielt die erſte Rede. „Fluch der Lüge,

Kampf bis aufs Meſſer für die Wahrheit! Kein
Kompromiß mit dem Gegner, das iſ

t

die Loſung!

Es iſt ein harter Kampf; künftige Geſchlechter werden
mit Ehrfurcht darauf zurückblicken, und wir werden
ſeine Helden ſein; unſere Namen werden in der

Ruhmeshalle der größten Geiſterrevolution ſtehen,

das mag uns entſchädigen für alle Widerwärtigkeiten,

für allen vergoſſenen Schweiß, für allen Hohn und
Spott, iit dem die Menge uns jetzt überſchüttet.
Was nicht für die Zeit iſt, iſt gegen die Zeit; was
unſeren Ahnen groß und erhaben dünkte, dünkt e

s

uns nicht mehr, unſer Geſichtswinkel hat ſich ver
ändert, und dieſem natürlichen Prozeß muß auch die
Kunſt folgen, wenn ſi

e

nicht ein Kinderſpott werden

will mit der Zeit. Fort mir allen Autoritätsglauben,

mit allen alten Scharteken; der Tod hat kein Recht
an das Leben, nur als der Natur quillt e
s

ewig friſch und urkräftig. Die höchſte Kunſt in

Bild und Wort ſteigt jetzt herab von ihrem ein
gebildeten, in myſtiſche Wolken eingehüllten Thron,

mitten unter das Volk, das ihr einziges Objekt ge

worden iſt; ſi
e drängt ſich ihm auf voll inniger

Liebe zu ihm, aber ſi
e wird verhöhnt, geläſtert, ge

ſchlagen; e
s geht ihr, wie e
s

ſtets großen Refor
matoren gegangen, ſi

e erleidet ihr Martyrium, aber
die Nachwelt wird ihr Kränze flechten. Schönheit,
Poeſie, Ideal, alles ſchöne Worte – aber gefährlich
wie Sirenengeſang, ſüßes Gift für die Menge;
Weichlichkeit, Gefühlsduſelei, Phantaſterei ſind ihre
ſchwächlichen, verkrüppelten Kinder; in eine Heil
anſtalt mit ihnen. Dem Geſunden die Kunſt, und für
Geſunde! Wir haben kein Recht, die Natur zu

korrigiren, die Welt beſſer zu machen; wie ſi
e iſt,

ſollen wir ſi
e wiedergeben, den Spiegel ſollen wir

ihr vorhalten und ihn überall rückſichtslos anſetzen,

wie der Chirurg; grinſt ſi
e

häßlich hinein, grinſt

ſi
e

häßlich heraus, oder das Medium, das Glas iſ
t

nichts wert; auch in dem Häßlichen wird die

Wahrheit ergreifen. Das Grundübel liegt in dem
Gedanken, die Kunſt habe einen beſtimmten Zweck,

Guſtav ſchalt dann auf Andrian, verwickelte ſich ſi
e ſolle ergötzen, belehren, zum Weinen oder Lachen
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reizen– falſch! Die Kunſt iſt ſich Selbſtzweck wie

d
a
s

Weltall. O
,

dieſes Suchen und Wühlen nach

demZweck, wie viel Unglück hat es ſchon angerichtet!

Wir vergeſſen darüber die Hauptſache, den ruhigen

Genuß des Gegebenen. Wenigſtens heute wollen

w
ir

dieſen Fehler nicht begehen, ſchon der liebens
würdigen Hausfrau zu liebe nicht, die uns ſo

herrlich bewirtet. Wir feiern heute ein hohes Feſt.
Ein neuer, gewaltiger Kämpfer iſ

t

in unſer Lager

getreten, mitten aus dem gegneriſchen heraus, nicht
wie e

in Ueberläufer, leiſetreteriſch, nein, mit feſtem,

entſchiedenemSchritt, ein künftiger Rufer im Streit,
Guſtav Cleving, mit ihm die ſchöne, treue Edith!

Die Frauen brauchen wir vor allem, ſi
e ſind bei

jeder neuen, gewaltigen Bewegung das ſtille, unſicht
bare Agens, das wir in unſeren Dünkel nur zu

o
ft gering ſchätzen. Eine Partei, die ſiegen will,

muß die Frauen auf ihrer Seite haben und das iſ
t

unſer wunder Punkt. Das Weib liebt ewig und
immer den Schein, fürchtet die Wahrheit, nur die
Starken des Geſchlechtes können ſi

e vertragen, darum
doppelt willkommen! Der Mann muß ſich zu uns
bekehren, wenn e

r geſund iſ
t

und nicht gewaltſam

ſich ſträubt, aus Trotz oder – im Gefühl ſeiner
Schwäche; das Weib bringt damit ein Opfer. Auch

Frau Cleving brachte e
s,

ic
h

weiß es; ic
h

weiß aber
auch, daß ſi

e

e
s

nie bereuen wird, ihr klares Auge

ſagt mir das; ic
h fühl's, das uns teure Paar iſt

erwacht, gerettet aus dem narkotiſchen, nervenſchwä

chenden Traume, in dem e
s jahrelang verſunken

War, zur friſchen, ſelbſtbewußten That. Fort mit
allen den konventionellen Lügen der Geſellſchaft,

d
e
r

Kunſt! Der Mut d
e
r

Wahrheit im Leben wie

in d
e
r

Kunſt, das iſ
t

d
ie

höchſte Errungenſchaft und

b
e
i

flehe ic
h

herab auf dieſes Haus. E
s

lebe hoch!
hoch! hoch!“

Die Rede erweckte ſtürmiſche Begeiſterung, d
ie

Gläſer fangen, man umarmte ſich, man ſchwärmte
Ill
ſonderbaren Kontraſt mit der ſtrengen Vernunft

rede
ndrians, von einer goldenen, ruhmreichen

Zukunft Die verpönte Phantaſie, das geläſterte
Äa rötete w

ie

zum Hohn d
ie Wºgen derjter

Ä rate d
e
n

Redner Lügen, d
e
r

d
a
s

Weſen d
e
r

Kunſt allein in d
e
r

kalten Vernunft ſuchend, das”Äº vergaß, d
a
s

Künſtlerherz

MÄ Ä genoß voll den Triumph ihres
ſelbſt e

rf Äg d
e
r

Rede Andrians a
n

ſi
e

Dieſe #
e ſi
e

mit ſonderbarem, ſüßem Schauer.Ä Ä 9Ähr ih
r

ganzes Selbſtbewußtſein

eriete a
s ihſtav in der letzten Zeit geraubt;

nichtÄ üleriſchen Bekehrung, welche dieſer
Vor allenÄ ſah, eine Bedeutung bei, hob ſi

e

re
s berühj Ä dem Nichts a
n

d
ie Seite

blicklich ell. Sie that ihrem augen
chen Gefühl ke

i

-

Mit innigen Äen Zwang a
n

und dankte ihm

Guſtav
entging ihre

Ä5 im Banne

j Erregung nicht; e
r

ſah ſi
e

Ägenblick,

j Ä Mannes, der in demſelben
lahm. Seine ihn ſcheinbar alles gab, alles
Äºrgen, wieÄ wohlausgedachte Rede, die
ſollte –Ä" ſagte, in allen Blättern erſcheinen

hatte ſi
e

bereits gehalten, jeden
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Gedanken hatte e
r

ihm vorweggenommen – und
jetzt ſein Weib dazu! Ein gehäſſiges Gefühl be
mächtigte ſich ſeiner gegen dieſen Mann, e

r

konnte

e
s

kaum verbergen, und doch that dieſer das alles
völlig ahnungslos – Wahrheit im Leben und in

der Kunſt forderte er ja eben noch ſo begeiſtert, das

mußte aus ſeiner tiefſten Seele kommen.

Er mußte die Rede erwidern und war nun ge
zwungen, ſein wohlüberlegtes Memoradum – e

r

war kein Redner – zu ändern, um nicht den Vor
wurf der Wiederholung auf ſich zu laden, ſo ſprach

e
r abgeriſſen, ſtockend, wirkungslos, dabei entging

ihm nicht das Mienenſpiel Ediths; ihr Auge ſchweifte
unaufhörlich auf Andrian hinüber, ſie machte offenbar
einen Vergleich, der nicht zu ſeinen Gunſten ausfiel.

Das machte ihn noch verwirrter, e
r

ſchloß gewaltſam,

nur um der peinlichen Stimmung ein Ende zu

machen, die derartige Reden heraufzurufen pflegen.

Die Wogen der lebhaften Unterhaltung riſſen ihn
jedoch bald von dieſer gefährlichen Klippe. Den
Eiferſüchtigen ſpielen in dieſer Geſellſchaft, die ihn

eben als den Jhrigen, als den Vornehmſten der
Ihrigen ausrief, das wäre zu lächerlich.
Ju Edith gärte es, die Schlappe, die Guſtav

mit ſeiner Rede erlitten, ſollte, mußte vergeſſen ge

macht werden, und ſi
e

hatte einen Plan. Beppo,

a
n

den ſi
e

ſich wandte, nahm ihn begeiſtert auf, die

herrliche Rede Andrians ſollte auf andere Weiſe er
widert und zugleich gezeigt werden, daß ihre Bekehrung

eine volle ſei. Sie war e
s

auch in dieſem Augen
blick, wo ſi

e

einen Vergleich zog zwiſchen Andrian

und ihrem Gatten. Was war denn Schuld daran,

daß e
r

zu Ungunſten des letzteren ausfiel? Die
blaue Blume, die ihm den Blick raubten für das
reale Leben, daß er ſich darin ſo ungeſchickt bewegte.

Sie ſollte ſymboliſch geopfert werden. Die Köpfe

erhitzten ſich, der Scherz waltete zügellos, jetzt war

e
s Zeit. Sie verſchwand einen Augenblick mit

Beppo; kurz darauf betrat dieſer, von ihr geführt,

in einem ſonderbaren Koſtüme den Raum. Ein
weißes Bettlaken war als Tunika um ſeinen Leib
geſchlagen, eine prieſterlich weiße Binde zierte die
Stirne, in der Rechten trug e

r

einen weißen Stab,
mit dem e
r auf den Boden ſtieß. Alles lauſchte

geſpannt.

„Die Götter und ihr Schutz in dieſes Haus !

Sie dürſten nach Opfer aus den Händen der zur
Freude Verſammelten, und ic

h

bin gekommen, ein

ſolches feierlich zu begehen, ein Brandopfer, deſſen
Dampf ihre Naſen kitzeln ſoll. Unſer erbitterſter
Feind iſ

t

mir zur guten Stunde ausgeliefert worden,

von der ſchönen Frau des Hauſes – hier –“ e
r

deutete auf das praſſelnde Feuer des welſchen Kamins,

„lodert die heilige Flamme – alles iſt bereit, die
heilige Handluig zu begehen, doch vorher blickt ihn
ins Antlitz, dem Verhaßten, und weidet euch a

ll

ſeiner Qual – hier!“ Er hob das Bild in die
Höhe, das Bild mit den blauen Blumen. „Seht
ihr ſeine lügneriſchen Züge? Fühlt ihr ſeinen er
ſchlaffenden giftigen Atem?“
Alle umdrängten e

s lachend, ſchreiend, und er
kannten das Symbol der Romantik, die verhöhnte,

--
-

-
F
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2
#
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-
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verläſterte blaue Blume.
pereat!“

„Bravo!“ tönte es wild durch einander.
Guſtav ſtarrte ſprachlos auf das Bild, und

Blitze zuckten aus dem blumigen Grunde ihm mitten
durch das Herz. Die Geſellſchaft, der Raum ver
ſchwand, Buchen wölbten ihre mächtigen Kronen über

ihn – an einen grauen, bemooſten Stamm gelehnt,
lag ein holdes Kind, ſchlummernd, den kleinen
Strohhut loſe in der zierlichen, ſchneeweißen Hand,

zu ihren Füßen an einer ſumpfigen Stelle blühte

ein Feld von blauen Blumen. – So erblickte er
Edith zum erſtenmale, das junge Herz voll Schön
heitsdrang und Jugendluſt dort am Rande des
Walchenſees, und wenige Wochen darauf malte er

das Bild, und Edith ſaß ihm dazu an derſelben
Stelle – ſeine geliebte Braut! Und jetzt ward es
verhöhnt, verſpottet; er durfte es nicht einmal
wagen, es zu verteidigen, ohne ſich lächerlich zu
machen, und Edith ſelbſt lieferte es dieſem ſeichten

Poſſenreißer Beppo aus, um zu prunken mit ihrer
Bekehrung, die Andrian eben gefeiert. Andrian,

der war an allem ſchuld; wilder Haß ſtieg in ihm
auf; er beobachtete ihn ſcharf; jetzt ergriff dieſer das
Bild und lachte beim Betrachten – wird er es in
die Flamme werfen? dann wird es übel enden, das

fühlte er.

„Zum Opfer! zum Opfer!“ tönte Beppos helle
Stimme. Andrian wandte ſich zum Feuer. Guſtav,
an deſſen Kränkung man im guten Glauben, der

Scherz ginge von ihm aus, nicht dachte, ſprang auf,

um es ihm zu entreißen – da ergriff es Edith, und
mit einem weiten Schwung ſchleuderte ſi

e

e
s unter

dem ſchallenden Gelächter der Umſtehenden in die
offene Flamme.

Ein zorniger Schrei erſcholl; Cleving ſprang

hinzu und riß das ſchon glimmende Bild heraus.
„Ihr glaubt, die Lüge zu verbrennen, und ic

h

ſage euch, nie wurde ein Bild mit echterer Empfindung
gemalt, wie dieſes, mit glühenderer Seele, und darum

iſ
t

e
s mir heilig; ihr alle könnt das nicht wiſſen,

ihr urteilt nur mit der kalten Vernunft, mit dem
nüchternen Auge und müßt es verurteilen; aber daß

e
s

ein Weſen in dieſem Raume nicht weiß, nicht
fühlt, ein Weſen, das die Geſchichte dieſes Bildes

ſo gut kennt wie ich, das empört mich!“

Sein Antlitz war aſchfahl, ſein zorniges Auge
ruhte auf Edith. Sie ſtand zufällig neben Andrian,

in deſſen Mundwinkel e
s ſpöttiſch zuckte. Es machte

faſt den Eindruck, als ſuche ſi
e

Schutz bei dem

ſtarken Manne vor dem Zorne ihres Gatten, ſo

drängte ſi
e

ſich zitternd, erbleichend a
n ihn, im

Gefühle ihrer Schuld. Beppo, der Opferprieſter,

war bei dieſem unerwarteten Ausgang des Scherzes

verſchwunden. Andrian verſuchte es, in ſcherzhafter

Weiſe zu beruhigen und über die Peinlichkeit des
Augenblicks hinweg zu helfen, doch e
s mißlang;

der Riß war ein zu gewaltſamer, plötzlicher. Die
meiſten der Anweſenden ſahen ſelbſt die Taktloſigkeit

des Scherzes ein, nachdem klar geworden, daß der

Hausherr nicht ſelbſt ſeine Bewilligung dazu gegeben.
Edith, auf der alle Augen ruhten, hatte nur ein

„Ins Feuer mit ihn, Gefühl in dieſem Augenblick, vor dem ſi
e

ſelbſt

erſchrak: ſi
e war erniedrigt vor Andrian, von ihrem

wankelmütigen Mann, der mit ſeiner Niederlage
nicht zufrieden, auch ihr eine bereitete.

Das ganze Feſt, von dem ſi
e ſo viel gehofft,

war verloren, ihr Haus, das ſi
e

ſchon als das
glänzendſte unter allen Künſtlerhäuſern ſah, der

Lächerlichkeit preisgegeben. Die Laune war ver
dorben, der Mißton tönte fort, obwohl Guſtav, ſi

ch

ermannend, ſein möglichſtes that, den Scherz ver
geſſen zu machen.

Man brach bedeutend früher auf, als beab
ſichtigt war. Andrian, als der letzte der ſchei
denden Gäſte, hielt Cleving ſein Verhalten ernſtlich
vor; e

r

habe ihn, der ihn gleichſam zum Führer
ausgerufen, geradezu kompromittirt. Cleving wies

ihn kurz, trocken ab. Erbittert darüber empfahl

ſich Andrian von Edith mit einer Wärme, welche
dieſe plötzlich ſtutzig machte, und als e

r ihr geradez!

ſeinen Schutz anbot gegen Guſtav, d
a

entließ ſi
e

ihn ohne ein Wort der Erwiderung.

In das Atelier zurückkehrend, erblickte ſi
e Cleving,

den Kopf in die Hand geſtützt, a
n

dem Tiſch. Ein
mächtiges Gefühl packte ſie, bittere Reue über den
unüberlegten Scherz; – ſie eilte auf ihn zu

,

ergriff

ſeine Hand.

„Guſtav! Verzeihe!“ flehte ſie.

„Laß mich, ic
h

habe Dir nichts zu verzeihen –

e
s iſ
t

auch Unſinn, dieſes Bild, wert des Verbrennens!
Es war nur wieder einmal ſo ein dummer Anfall,

e
r iſ
t

ſchon wieder vorüber – ich verſichere Dich,

ic
h

könnte e
s jetzt ruhig brennen ſehen. – Geh zu

Bett!“

„Guſtav!“ Edith weinte hellauf, ſchlang d
ie

Arme um ſeinen Hals, er löſte ſi
e jäh.

„Bitte, laß dieſe Scherze, ſi
e gehören zu den

Bilde; gute Nacht!“
Edith ging ſchluchzend in das Schlafzimmer.
Unter den halbgeleerten Gläſern mit dem totel

Champagner, den verkrümelten Ueberreſten d
e
r

Speiſen, ſaß Cleving und ſtarrte auf die Bilder an

den Wänden. Und die Männer mit den Holzſchuhen,
die zerlumpten Frauen mit den bleichen, ſorgenvollen

Geſichtern, der Maurer mit den ſteifen Beinen in
kalkbeſpritzten Kittel, ſi

e alle traten aus den Rahmen

und ſetzten ſich zu ihm, ſi
e griffen mit ihren derbel

Händen unter rauhem Gelächter nach den Ueberreſten

der Speiſen, leerten die Neigen der Gläſer in ihre
ſtaubigen, durſtigen Kehlen, zankten und ſchrieen im

wüſten Chor über die nichtsnutzigen Maler, d
ie

m
it

ihrem Elend, mit ihrer Qual viel Geld verdienten;

ja
,

ſelbſt die Leichen Beppos kamen herab in ihre
Laken, mit ihren Kränzen und blutigen Wunde

und beklagten ſich, daß man ihnen nicht einmal in

Grabe Ruhe ließe und alle meinten, e
s

ſe
i

genug

des Todes, des Elendes, der Mühſal auf der Welt,

man brauche dieſe unheimliche Geſellſchaft nicht mehr

a
n

d
ie

Wände zu malen; wenn ſi
e Maler wäre,

nichts wollten ſi
e

malen als gefüllte Tiſche wie
dieſer d

a und luſtige Geſichter und ſchöne Mädchen
und rotes, rollendes Gold, und der Mann mit den
ſteifen Bein flüſterte den anderen zu und deutete
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a
u
f

ihn. Und alle lachten hell auf und nannten
ih
n

einen Narren. Da ſtritt e
r mit ihnen, nannte

ſi
e

e
in

undankbares Volk, das ſeine beſten Freunde

nicht kenne; jedes dieſer Bilder ſe
i ja eine ſchwere

Anklage gegen ihre Dränger, Bedrücker, gegen die
Reichen, das Kapital, das ſich von ihrem Schweiße
mäſtete, und wirkungsvoller als alle Reden ihrer
Führer im Reichstag, in der Preſſe, in tauſend
Büchern. Da brüllten ſi

e
erſt recht. „Narr, ver

logener Narr!“ riefen ſi
e im Chorus, „wir brauchen

euch nicht, wir treten euch unter die Füße, wenn
wir a

n

d
ie Herrſchaft kommen, euch Schlemmer und

Faulenzer.“

Drohende Fäuſte erhoben ſich, häßlicher Atem
flog ihm in das Geſicht, der Mann mit dem ſteifen
Bein ſchlug ihn mitten auf die Stirn, daß ihm die
Beſinnung ſchwand.

Mit ſchmerzendem Kopfe erwachte e
r,

die Lampe

war a
m Erlöſchen, ſchwerer Dunſt lag über dem

einſamen Raum, einige zerbrochene Gläſer lagen um

ih
n

her, e
r

dachte mit Ekel des häßlichen Traumes
und wankte hinaus.

Im Schlafzimmer lag Edith in tiefem Schlummer,

den Arm unter dem ſchönen Haupt; auch ſi
e träumte,

e
in

Lächeln ſpielte um ihre Lippen. Guſtav ſtand
regungslos im Anſchauen verſunken, eine mächtige

Sehnſucht erfaßte ihn; wie eine Laſt fiel es von
ſeiner Seele – dieſe Linien, dieſe Farbe, dieſer
Ausdruck! E

r

dachte ſeines Traumes und fi
e
l

auf

d
ie

Kniee trunkenen Auges und betete d
ie

ſchöne

Wahrheit a
n – da zuckte ihr Mund – ein leiſer

Seufzer – da ſchlug ſi
e

d
ie großen, feuchten Augen

ſf. „Guſtav, warum haſt Du mich geweckt, ic
h

räumte ſo ſüß – vom Walchenſee,“ ſagte ſi
e
,

ſelig
lächelnd.

D
a

unſchlangen ſi
e

ſeine Arme und eine Thräne

fi
e
l

auf ihre Stirn.
III. -

Die Spuren d
e
s

Feſtes waren verwiſcht, Guſtav

Ä wieder an d
ie Arbeit. E
r

hatte e
in

neues

Modell beſtellt vor einigen Tagen, e
s

wartete ſchon

Ä einer Stunde, d
a
s

Frühſtjündete ihm heuteÄ a
n

der Seite Ediths, deren Auge ſoÄ ſtrahlte, w
ie

ſchon lange nicht mehr. Sie

Ä e beide nicht d
ie Ereigniſſe des letzten Abends,

beide Ä di
e

Stunde zu ſtören, nach der ſi
e

ſich

geſpro # lange geſehnt, der ſtillen, unaus
lls e

r Är, die plötzlich über ſie gekommen.
des wüſt

a
s Atelier betrat, erſchrak er; e
r

dachte

(EinÄ Unter den Champagnergläſern.

Schürze um d

e
b

in blauer Bluſe, eine ſchmutzige

gebunden e
n Leib, d
ie Haare in ei
n

gelbes Tuch

Seiten Ä mitten im Atelier, die Arme in die

efielÄ d
a
s

beſtellte Modell. E
in

EkelÄÄ atmete ſchwÄj d
i

Ätehende Leinj d

auf, als er ſich a
n

die

Ältllen, undÄ ſetzte, Ull den Entwurf z
u

"Es muß ſeinj e mit d
e
r

Hand d
ie Stirne.
1- Ä eV, ÄÄ ſeinenachen, " ill ſie wenigſtens verſtummen

Ä alle dieſe Spötter von geſtern – dieſen

?, ſo überlegen dünkt mit ſeinem

- im Leben und in der Kunſt.
Il. Okt.-Hefte.XI. 1

0
.

3

„Nur die Starken können ſi
e vertragen,“ ſagte e
r

geſtern. Nun, ic
h

will kein Schwächling ſein.“
Er hatte einen großen Entwurf, ein figurenreiches

Bild im Sinne, den Bau einer Chauſſee; da konnte

e
r ſchwelgen in Erde und Schmutz, gebeugten Rücken,

knochigen, arbeitsharten Gliedern, gewagten, rückſichts
loſen Linien – natürlich Herbſt, dürre Bäume, a

n

denen das letzte Laub zittert, Regenſtimmung, troſt
los, allen Erdenjammer auf einen Quadratmeter
zuſammengedrängt, der in der Wirklichkeit durch
ſtetigen Wechſel und Bewegung nicht halb ſo düſter
wirkt, als in dieſer Starrheit.
Auf Regen folgt Sonnenſchein, den ſauerſten

Wochen folgen frohe, glückliche Tage, die trotzigſte
Lippe bleibt nicht ſo verbittert zuſammengezogen, e

s

kommt die Stunde, wo ſi
e geküßt wird, wo ſi
e

einer Freude entgegenlächelt; die ſchwieligen, be
ſchmutzten Finger ſtreicheln bald ein rundes Kinn,

oder umfaſſen den ſorgenverſcheuchenden Krug.
Cleving ſetzte oft aus und überließ ſich ſeinen

Gedanken; dann weckte ihn das Schnarchen ſeines
Modells, das eingeſchlafen war. Es war ein qual
volles Ringen. Da legte ſich eine Hand auf ſeine
Schulter, e

s war Ediths Hand; ſi
e war unbemerkt

hinter ihn getreten und betrachtete ſeine Arbeit. Er
breitete die Arme darüber.
„Später, wenn ic

h

mit dem Entwurf fertig bin,

das iſ
t ja nur eine Figurenſkizze,“ ſagte e
r verlegen.

„Und die iſ
t

ſchon vortrefflich,“ entgegnete Edith,

die Arme um ſeinen Hals legend, „durch und durch
wahr, und das iſ

t ja doch das höchſte, nicht wahr,

Guſtav? Der Mut der Wahrheit im Leben wie in

der Kunſt, wie Andrian ſagt – Dein Freund.“
Sie legte einen ſonderbaren Nachdruck auf das letzte
Wort, daß Guſtav ſi

e

erſtaunt anſah. „Sonſt be
darf der Künſtler und der Menſch nichts – ſo ein
bißchen Ideal, Herz, Gemüt, – überflüſſig! Nicht
wahr? Der Mut der Wahrheit, d

ie Vernunft macht
das alles, nicht, Guſtav?“
„Aber Edith, was willſt Du denn eigentlich?“

fragte dieſer beunruhigt, e
s

zuckte ſo eigentümlich in

Ediths jetzt gerötetem Antlitz.
„Antworte mir, Guſtav.“
„Nun denn, offen geſagt, ic

h glaube, daß ein
energiſcher Wille, ein ſtarker Geiſt jene Dinge ent
behren kann.“
„Im Leben und in der Kunſt?“ fragte Edith

mit glänzenden Augen.

Guſtav zögerte einen Augenblick; ſchwer, gepreßt
rang e

s

ſich los:
„Ja, ic

h glaube es, ic
h

muß e
s glauben, wenn

ic
h

nicht verzweifeln ſoll, denn ic
h

habe das alles
unwiderbringlich verloren!“

„Verloren nur!“ entgegnete jubelnd Edith, „ja,
Guſtav, Du haſt es nur verloren, wie ic

h

e
s verloren

hatte – aber Du haſt e
s mir alles vor einigen

Stunden zurückgegeben, und ic
h

will vergelten. Ich
ſage Dir, es iſt nicht wahr, man kann nicht ehrlich
leben und nicht ehrlich ſchaffen, ohne Herz, ohne
Gemüt, ohne Ideal, mit ſamt allem Mut der
Wahrheit, aller Vernunft – niemand, kein Mann,
feilt Weib!“

10
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Guſtav lächelte ſkeptiſch.

„Kein Weib, das will ic
h gelten laſſen, aber– fein Mann ?!“

Er zuckte die Achſeln.
„Andrian natürlich,“ entgegnete lauernd Edith.
„Ganz richtig, Andrian zum Beiſpiel und viele

alldere.“

„Wenn ic
h Dir nun beweiſe, daß e
s gerade

dieſer Andrian nicht kann, trotz aller ſeiner ſchönen
Redensarten, wirſt Du e

s dann von den anderen,

von Dir ſelbſt, von irgend jemand glauben?“
„Das iſ

t

einfach nicht zu beweiſen.“

„ Und wenn e
s

doch wäre, wenigſtens für das
„ehrlich leben –“?
„So würde ic

h allerdings ſtutzig werden und

am Ende a
n

mir ſelbſt verzweifeln.“

„Nur ſtutzig werden, an Dir ſelbſt verzweifeln? –

Klar ſehen, zu Dir ſelbſt kommen, Dich aufraffen,
das Verlorene wieder zu gewinnen ſuchen – das
ſollſt Du dann. An Dir verzweifeln, das wäre ja

noch ſchlimmer, dann trete ic
h

den Beweis nicht an.“

Guſtav fuhr auf, das Modell im Atelier ver
geſſend; ein unbeſtimmter Gedanke blitzte in ihm auf.

„Und Du kannſt den Beweis liefern?“
„Ja,“ war die feſte, kurze Antwort.
„So thue es.“
„Nur wenn e

r Dir nützt, nicht wenn e
r Dir

ſchadet.“

„Er ſoll mir nützen, ic
h

ſchwöre e
s Dir.“

Edith zog einen Brief aus der Taſche und reichte
ihm denſelben.

„Lies!“
Mit zitternder Hand öffnete e

r ihn.

„Hochverehrte Frau ! Ich liebe Sie, und Sie
lieben mich; nur der letzte Reſt des geſellſchaftlichen
Lügengeiſtes, der in Ihnen noch nicht ganz vertilgt,

die abgelebte Sitte, der fälſchliche Glaube a
n heilige

Verpflichtungen, welche der Natur, der Freiheit des
menſchlichen Geiſtes Zwang anlegen wollen, beſtimmte

Sie geſtern zu der wortloſen Abweiſung. Ich las

e
s in Ihren mir entgegenleuchtenden Augen, ic
h

fühlte e
s a
n Ihrem Pulſe, der mir entgegenſchlug,

Sie lieben mich und müſſen mich lieben; die Natur
läßt ſich keine Feſſeln anlegen. Was bindet Sie

a
n Guſtav, dieſen Schwächling? – Das Geſetz, die

Sitte, eine kindiſche, romantiſche Neigung! Sind
das Bande, die mit denen zu vergleichen ſind, die

ic
h

zwiſchen uns fühle? Haben Sie den Mut und
die Kraft zur Wahrheit, von der Sie mit leuchtenden
Augen mich geſtern ſprechen hörten, und geben Sie
mir ein Zeichen, nach dem ic

h

mich mit jedem Nerv

ſehne. Ihr Andrian.“
Guſtav las den Brief laut, unterbrochen von

gellen Lachen, mit höhniſchem Pathos, dann warf

e
r ihn weg, atmete wie von einer Laſt erleichtert

auf und ſchloß Edith in ſeine Arme.
„Danke, Edith, das Gift iſt ſtark, aber e
s heilt;

der Beweis, den Du mir für das Leben geliefert
haſt, gilt auch für die Kunſt; ic
h

fühle e
s ja ſchon
lange, Kunſt und Leben iſt eins.“
Das Modell war wieder erwacht und ſtarrte ſchlaf

truliken auf das in ſich verſunkene Paar; dann kicherte es.

Guſtav gab der Frau den Lohn für die Woche.
„Geh, ic

h

brauche Dich nicht mehr.“

Schmunzelnd ſteckte die Frau das gereichte Gold
ſtück ein und ſchlurfte zur Thüre hinaus.
„Edith, nimmt ihren Platz ein, ic

h

muß jetzt

arbeiten, es juckt mich in den Fingern – ic
h

muß!“
Edith war im Morgengewande. „In dieſem

Aufzug?“

„Wie Du biſt! O, glaubſt Du, ic
h

werde

meinen Grundſätzen untren wegen dieſes Andrians,
poſiren und fabuliren wie früher? Oder gar, ic

h

male wieder blaue Blumen? Nein, Edith, ic
h

male

ſi
e

nicht mehr, aber im Herzen ſollen ſi
e mir ewig

blühen, tief verborgen, nur ihr Duft, ihr Zauberlicht
ſoll meine Werke erfüllen, und die echte Wahrheit
ſoll darunter nichts zu leiden haben. Jetzt kommt,

keinen Laut, meine Stunde iſ
t gekommen!“

Alle Wonnen des Schaffens ſchwellten ſeine Bruſt,

e
r malte trunken, ſelig, das wiedergewonnene, geliebte

Weib – wahr und ſchön!
-3

„Die Straßenarbeiter“ von Guſtav Cleving iſ
t

ein hochgeſchätztes Bild der modernen realiſtiſchen
Schule. Das Bild iſ

t

in jedem Striche der Natur
abgelauſcht, echt und wahr, ernſt wie der Lebens
freis, dem e

s entnommen, doch die Arbeit erſcheint

nicht troſtlos, die Größe und das nimmer fehlende

Glück der Pflichterfüllung mildert und verklärt ihre
Züge. Ein verſöhnendes Licht iſt ausgegoſſen über
dieſen Kampf ums Daſein, das geheimnisvoll ent
ſtrömt der unter dem Schmutz und Kot der Straße,

im Verborgenen keimenden blauen Blume.

Rembrandts Vrediger Anslo.
(Hiezudas Bild Seite68.)

PÄ Anslo iſ
t

einer von den ſeltenen Menſchen, in

K” denen ſich Gutmütigkeit und geiſtige Bedeutung merk
würdig miſchen. Wenn man ihn ſo a

n
ſeinem Leſetiſch

ſitzen ſieht, auf dem patriarchaliſch hohen Stuhle, inmitten
der gelehrten Bücher, erhaben über d

ie

zänkiſche und klein
liche Welt, die zu ſeinen Füßen ſpielt, dann möchte man
ihn anſtaunen wie einen jener Unnahbaren, deren geiſtige

Uebermacht im erſten Augenblick d
ie Umgebung in ihren

Bannkreis zwingt. Aber wenn wir beſcheiden in ſein Studir
zimmer treten, eine Bitte, eine Klage auf dem Herzen, d

ie

uns Tage und Nächte lang bedrückt, daß wir an jeglichem

Troſte faſt verzweifeln, dann weicht d
ie ſtrenge Hoheit von

ſeiner Stirn, er wird Menſch zum Menſchen, e
r greift in

den reichen Erfahrungsſchatz ſeines Lebens und weiß uns
mit herzlichen Worten, mit ſtillen Verheißungen, mit weit
ſehender Klugheit eine geiſtige Erquickung zu ſpenden, a

n

der wir uns auſrichten zu neuer Hoffnung und neuem Mute.
War e

s

der hochberühmte Amſterdamer Prediger, deſſen
Worte über Tauſende dahinfliegen, der uns nun in ſeinem
Stübchen ſo traute Seelenzwieſprache gewährte? Haben wir
ihn nicht jetzt erſt lieben und verſtehen gelernt, d

a wir ihn
Aug' im Auge ſprachen? -

Und darum porträtirte ihn Rembrandt ſo
.

Nicht als
den hoheitsvollen Verkünder des Gottesworts, ſondern als
den Tröſter eines unglücklichen Menſchen. Ein Weib iſt zu

ihm gekommen und hat ihn bei der Arbeit überraſcht, ſi
e

hat ihm ihren Verluſt erzählt, hat die Thränen nicht be
zwingen können und wartet nun ſehnſüchtig ſeines Troſtes.



Er redet ih
r

zu, von einem höhern Geſichtspunkt aus, einem
ſo hohen, wie ihn das Weib vielleicht ihr Leben lang nicht

geahnt, ſtaunend hört ſi
e

auf ihn, d
ie

Thränen verſiegen,

ſchüchtern hebt ſi
e

die Augen, blickt ihn immer feſter und
vertrauender an, die eine Hand ſinkt mit dem Spitzentuch

in den Schoß, die andere hebt ſich wie in beſcheidenemVer
ſtändnis – ſie hat den Balſam empfunden, den ſie ſuchte.
Aber vermiſſen wir darum in dem herzensguten Anslo den
würdevollen Anslo? Der Künſtler gab ihm gegen die Frau
eine höhere, perſpektiviſch faſt unverſtändliche Stellung, er

ließ ihn a
n

dem mit Büchern reich belegten Tiſch wie do
cirend niederſitzen, e

r

lieh ihm ein prächtiges Pelzgewand

und ſetzte ihm den Hut auf den Kopf. Denn der Hut auf
dem Kopf galt den Niederländern dieſer Zeit als erſtes
Zeichen der Würde.

Rembrandt porträtirte viel, aber nicht gern. Gern
porträtirte e

r

nur ſich und ſeine Familie oder arme Leute
aus dem Volke, Bettler, blinde Geiger, Waffelbäckerinnen
und die maleriſchen Geſtalten des Amſterdamer Judenviertels.

Denn bei dieſen hatte e
r

nicht d
ie peinlichen Rückſichten auf

d
ie Neigungen der Beſteller zu nehmen, die von ſeinen

künſtleriſchen Plänen nichts wiſſen wollten. Was ihn inter
eſirte und was ſeinen Weltruf ausmachte, war das tauſend
fältige Spiel des Lichts, wie e

s

d
ie

Farben der Dinge in

ſein flüſſiges Gold eintaucht, dort ſie greller hervorhebend,
dort ſi

e

in weiches Helldunkel einbettend. Alle Dinge der
Natur ſah e

r

darauf hin an, auch die Menſchen. Die
Menſchen, welchePorträts nicht beſtellten und nicht bezahlten,

konnte e
r

ſo wohl behandeln. Aber die Zahlenden wollten

keineLichterperimente, ſi
e

wollten nur ihr Konterfei. E
r

malte ſi
e gegen ſeine Natur, weil er von ihren Beſtellungen

leben mußte. Als armer Kerl war er nach Amſterdam
gezogen, e

r

mußte ſich Porträtaufträge erringen und e
r

leiſteteGewaltiges: Fünfzig Bildniſſe allein ſind uns aus

den Jahren 1632 bis 1634 von ihm bekannt. Als er

ſeine reiche Saskia heiratete, beſchränkte e
r

dieſe Thätigkeit

ſofort. Aber e
r

hört keineswegs damit auf. Die Doppel

bildniſſe intereſſiren ihn beſonders, zweifellos, weil e
r

in

d
e
r

ganzenbreiten Ausführung, d
ie

ſi
e verlangten, e
in

reicheres

Feld fü
r

ſein eigentliches künſtleriſches Streben fand. E
r

Malte 1633 den Londoner „Schiffsbaumeiſter“ und ſeine
Frau, d

ie

ihm einen Brief bringt. E
r

malte nicht minder
genrehaft mehreremale ſich und ſeine Saskia. Das Dres
dener Bild iſ

t

berühmt durch ſeine Champagnerlaune, e
in

anderes hängt im Buckinghampalaſt unter den Schätzen der
Mönigin von England und zeigt Saskia mit Unterſtützung
ihres Mannes b

e
i

der Toilette beſchäftigt. Das letzte dieſer
Doppelbildniſſe aus der Amſterdamer Zeit iſ

t

das unſere –

E
s

iſ
t

1641 gemalt. Gewiß iſt Herr Cornelis Claeſz Anslo,

d
e
r

berühmte Mennonitenprediger, d
ie Hauptperſon. Aber

ie Hauptſache war dem Künſtler das Drum und Dran.

Ä
s
zu Grunde liegende Genremotiv laſen wir oben aus dem

Bilde

a
b
.

Deſſen Ausführung beſorgte Rembrandt mit d
e
r

Pºlizei Hingebung a
n

ſeine künſtleriſche Eigenart.

S : Aber alles tritt zurück v
o
r

d
e
r

mächtigen Lichtwirkung,

º, auf dem Gemälde ruht. Ein goldiger Strom flutet von

n

herein, ergreift ſofort das Stillleben der ſchwärzlichen
echter, d

e
r

Bücher und rotgelben Teppiche auf dem Tiſch,

badet e
s

in glänzende Lichtfülle, ſtreift den von ReferenÄ Anslo vor ſeinem in das Dunkel zurücktretendenÄ und führt über ſeine vorgeſtreckte line Hand zuj

rau hinüber, deren Geſicht
!!!
vollſter Helligkeit meiſterhaftÄ ºt

.

Alles iſt hineingeſenkt in dieſen harmoniſchenÄ Ä der die nackten Naturfarben u
n

ſi
ch aufſaugt.

(ll! echterRembrandt, das iſ
t

ihm d
e
r

ſpringende Punkt

eine Ä und
darum überſehen wir ihm auch die

allfÄÄ welche in der Drapirung des Nebenwertes
licht Äſteckt und d
ie

ſchlichteEhrlichkeit d
e
s

Predigers
"3 widerſpiegeln will.

Erinnerungen an den Ex ſº he dive. 75

Das Gemälde, eines der beſten aus Rembrandts reifſter
Zeit und zugleich eines der größten aus dieſer Periode, war

bisher in der Stille der kunſtgeſchichtlichen Forſchung wohl
bekannt, aber öffentlich war e

s

nur einmal gezeigt worden,

1815 in der Ausſtellung der British Gallery. Die Witwe
des Lord Ashburnham, dem e

s lange Zeit gehörte und der

e
s

auf einer Verſteigerung ſelbſt wieder zurückgekauft hatte,

behütete e
s

wie e
in Allerheiligſtes. Der Direktor der Ber

liner Sammlung, Bode, zog es unbemerkt aus dieſer Ver
geſſenheit empor und ſtellte e

s

eines Tages als neueſte
Erwerbung im Berliner Muſeum aus. England ereiferte
ſich zu ſpät über d

ie

verſäumte Gelegenheit – durch d
ie

unſchätzbare Gewandtheit ſeines Leiters erhielt das Berliner
Muſeum unverhofft ein Stück von ſo bedeutenderkünſtleriſcher

Kraft und ſo großem hiſtoriſchen Wert, wie es ſeit Jahr
zehnten nichts erworben hatte. Oskar B;e.

Mellraſung d
e
s

Meineidigen in aller Zeit.

Hiezudas Bild Seite 76.)

Der Meineid („mein“, mittelhochdeutſch, ſo viel wie falſch),

G der gegenwärtig mit Zuchthausſtrafe bis zu zehn Jahren
und Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte beſtraft wird, galt in

alter Zeit unbedingt als todwürdiges Verbrechen. Und um
gewiſſermaßen den Ort zu entſühnen, wo e

in

ſolches Ver
brechen begangen worden, wurde der Schuldige, unter Be
gleitung bewaffneter Macht, eines Geiſtlichen und der Mit
glieder des Gerichts auf dem Armeſünderkarren vom Henker

durch d
ie Stadt geführt, um vor der Hinrichtung beim

Kreuze des Heilandes ſein Gebet zu verrichten. Einen ſolchen

erſchütternden Vorgang in einer niederländiſchen Stadt
ſchildert unſer Bild mit wunderbarer geſchichtlicher Treue.

Erinnerungen a
n

den Exkhediwe.

S
W
Z Ä wir dieſe Zeilen ſchreiben, trägt ein ägyptiſchesVAC Schiff, begleitet von einem Schiffe des Sultans, d
ie

Leiche Ismail Paſchas nach Alexandrien. Ein ſtiller Mann,
langt e
r

im Lande ſeiner Väter an, das e
r 1879, nach e
r

zwungener Niederlegung des Khedivats, verlaſſen hatte.

Unſtät war er einige Zeit mit ſeinen jüngeren Söhnen –
der älteſte, Tewfik Paſcha, erſetzte ihn als Khediwe – und
mit ſeinem Harem a

n Bord den Geſtaden des mittelländiſchen
Meeres entlang herumgeirrt. In der Villa Reale zu

Capodimonte oder in der Favorita zu Reſina, königlichen
Schlöſſern bei Neapel, war ihm eine Zeit lang Unterkunft
gewährt worden zum Danke dafür, daß der unermeßlich
reiche Mann ſeinerzeit dem immer leeren Geldbeutel Vitor
Emanuels aufgeholfen. Dann verſuchte er es mit einem
Aufenthalt in Rom. Aber der Hofſtaat eines orientaliſchen

Herrſchers erwies ſich als unverträglich mit den europäiſchen
Sitten. Und ſo wandte ſich Jsmail ſchließlich an die Gaſt
freundſchaft des Sultans. Dieſe wurde ihm denn auch ge

währt. Allein eine ſchwere Enttäuſchung wartete ſeiner,

wenn e
r

ſich mit der Hoffnung ſchmeichelte, das Ohr des
Sultans für den Gedanken ſeiner Wiedereinſetzung in das

Khedivat gewinnen zu können. Der ihm in Konſtantinopel

angewieſene Palaſt war nur eine Art glänzenden Gefäng

niſſes für ihn, und wenn er dasſelbe etwa verließ, um in

Karlsbad d
ie Kur zu gebrauchen, ſo konnte er einen alten

Bekannten nur darüber klagen, daß man immer noch nicht

zur Einſicht gekommen ſei, das Heil für Aegypten ſe
i

einzig

ſeine Rückberufung. Wir konnten ihm leider, wenn er uns

in Wien zu ſich lud, auch nichts Tröſtliches über einen
Wandel der europäiſchen Meinung in ſeiner Sache berichten.
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Bei ſeiner geräuſchloſen Rückkehr nach Aegypten aber
ſteigen alte Bilder aus ſeiner Glanzzeit vor uns auf, Bilder
ganz anderer Art als das der Ankunft ſeiner Leiche am
heimiſchen Geſtade. Wir denken an jene Novembertage des
Jahres 1869, da Europa b

e
i

Ismail Paſcha zu Gaſte war.
Am 16. jenes Monats waren im Hafen von Port Said

d
ie preußiſchen Schiffe „Ancona“, „Grille“, „Delphin“ und

„Hertha“, auf der ſich Kronprinz Friedrich befand, ein

- - - - -- - - -- - - - -
gelaufen. Hunderte von kleinen Booten und Gondeln um
tanzten das im Glanze zahlloſer Lämpchen und Kerzen

ſtrahlende Schiff des Khedives, in deſſen drei mit orientaliſcher

Pracht ausgeſtatteten Stockwerken ein großer Ball veranſtaltet
war. Von dieſem Balle begaben wir uns zu einem luſtigen

Nachtmahle, das Ferdinand von Leſſeps den Vertretern d
e
r

europäiſchen Preſſe gab, zugleich als Vorfeier ſeiner Ver
mählung und der Eröffnung des Suezkanals. Wie zu

kunftsfroh und ſtolz erſchien uns damals der Mann, der
vor Monaten, verurteilt von ſeinen vaterländiſchen Gerichten

und in Geiſtesnacht, dahingeſchieden! Und wie begeiſtert

ſtimmten wir zu, als e
r

ſeinen Trinkſpruch mit den Worten

ſchloß: „Auf Wiederſehen b
e
i

der Eröffnung des Kanals

in Panama!“ . . .

Andern Tags weckte uns der Donner von hundert Ge
ſchützen, die grelle Muſik der Türken, der Klang europäiſcher

Hörner und Trommeln. Kaiſerin Eugenie fuhr auf dem
„Aigle“ ein, auf dem wir ſi
e vor kurzem erſt beim hundert
jährigen Napoleonsfeſt im Hafen von Ajaccio geſehen. Die

Sultana mit dem Gold im Haar, wie ſi
e

die Fellahs nannten,

p
.

van der Ouderaa: D
ie

Beſtra"

hatte aus Paris d
ie ganze übermütige Laune mitgebracht,

d
ie ſi
e
,

zum Entſetzen der Muſelmänner, auf ihrem Mekka
Eſel durch d

ie

Gaſſen Kairos galoppiren und den ausge

laſſenen Spielen und Tänzen arabiſcher Poſſenmacher und

Gawaziehs anwohnen ließ. Sie empfing bald nach ihrer
Ankunft d

ie

Beſuche des Kaiſers Franz Joſef, den tags
zuvor b

e
i

der ſtürmiſchen Abfahrt von Jaffa ſein ſeekranker
Kanzler Beuſt mit dem Zurufe begrüßt „Moriturus te

salutat“, und des preußiſchen Kronprinzen, der ih
r

als

Sieger von Wörth und Weißenburg „ihren kleinen Krieg“

mit Deutſchland, den ſi
e

ſchon damals im Kopfe trug, in

ſo widerwärtiger Weiſe durchkreuzen ſollte. Kein Stern
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kundiger des Morgenlandes konnte dieſer glänzenden abend
ländiſchen Fürſtin vorausſagen, daß ſi

e

ein Jahr ſpäter
nach dem Zuſammenbruch ihrer Herrſchaft in die Fremde
werde fliehen müſſen! . . .

Eine Null iſ
t

ſeitdem auch der Mann geworden, der
draußen am Eugenienquai, als der Beichtvater der Kaiſerin,
vor Kaiſern, Fürſten und Prinzen und als der angeſehenſte
unter der ihn umgebenden Wolke von griechiſchen, katholiſchen

d
e
s

Meineidigen in alter 5eit. (Text Seite 75
)

Kaiſerreich, hatte eine noch bewegtere Vergangenheit hinter
ſich als ſein Bruder, den wir in Madrid als Vertreter des
Hauſes Rothſchild kennen gelernt hatten. Jude von Geburt,
hatte e

r

ſich in Wien a
n

der Märzrevolution beteiligt und
als Vertreter der akademiſchen Legion a

n

d
ie

Pariſer Stu
dentenſchaft ſchicken laſſen. Nachdem e

r

ſich der Malerei
zugewandt, ließ e

r

ſich zum Katholizismus bekehren, wurde
Karmeliter, ſpäter päpſtlicher Protonotar und Biſchof in

partibus infidelium. E
r

fuhr nach der Eröffnung des
Suezkanals auf demſelben Schiffe mit uns nach Oberägypten
und war ſtets von einer Schar Pariſer Lebemänner umgeben,

d
ie

mit ihm unbarmherzig auf alles Geflügel, das ſich auf

proteſtantiſchen und mohammedaniſchen Geiſtlichen die Weihe
rede auf den Suezkanal hielt, den Khedive im Namen des
Menſchengeſchlechts für alle Freiheiten, die e

r in ſeinem
Land eingeführt, die Franzoſenkaiſerin für ihren Glauben,
der zum Gelingen des Werkes beigetragen, und Leſſeps als
ebenbürtigen Nachfolger des Columbus pries. Dieſer Mann,

in Paris als Abbé Bauer und Beichtvater der ganzen
vornehmen Franenwelt eine Macht unter dem zweiten

dem Nil blicken ließ, und auf die Fledermäuſe in den alt
ägyptiſchen Gräbern ſchoſſen und des Abends nach den

Tänzen aus Offenbachſchen Operetten tanzten, d
ie

e
r ihnen

vorſpielte. Man hörte von ihm wieder, als e
r

während

d
e
r

Belagerung von Paris eine Schar phantaſtiſch auf
geputzter Krankenpfleger anführte. Unter der Republik

ſprang e
r

aus d
e
r

Kutte und blieb verſchollen, b
is

man

ih
n

mit langem weißem Haar und Bart b
e
i

Leſſeps Leichen

begängnis wieder erblickte!

-

-
Geradezu a

n

d
ie

Märchen von „Tauſend und eine Nacht“

wurden wir gemahnt, a
ls wir, e
in langer Zug von etlichen

vierzig Schiffen, a
m

18. November in Ismailiah ankamen.
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Von der Stadt abgeſehen, die gleich Port Said in kürzeſter
Zeit aus dem Wüſtenſand hervorgezaubert worden, war hier

binnen wenigen Tagen, allerdings auch nur für wenige
Tage, ein Palaſt, in dem e

in prächtiges Ballfeſt abgehalten

ward, e
in

Palmenwald und ein Lager von Zelten geſchaffen
worden, in denen die Gäſte des Khedives Unterkunft fanden,

die e
s

nicht vorzogen, a
n Bord ihrer Schiffe zu übernachten.

Die Zahl dieſer Gäſte aber, die urſprünglich auf 250 feſt
geſetzt geweſen, war nach und nach auf 4000 angeſchwollen,

und man begreift, daß d
ie Bewirtung derſelben die Staats

einkünſte von vielen Jahren verſchlang, wenn man weiß,

daß für den täglichen Unterhalt des einzelnen 7
5

Franken

bezahlt wurden und daſ viele derſelben mehrere Monate lang

ſich eine ſolche Verpflegung gefallen ließen. „Aegypten liegt

nicht in Afrika, ſondern in Europa,“ war der Wahlſpruch

Ismail Paſchas, und daſ wirklich Europa zu ihm gekommen,

mochte e
r

ſich mit Stolz ſagen, wenn er im Stegreifpalaſte zu

Ismailiah oder in ſeinen Paläſten zu Kairo, Geſireh, Kasr
el-Nil, Kasr-el-Ali, Kasr-el-Munir und ſo weiter auf ſeine
Gäſte blickte, Kaiſer, Fürſten, Prinzen, Staatsmänner, Ge
lehrte, Schriftſteller, Künſtler. Europa aber ſchloß ſich für
ihn eigentlich in dem Namen von Paris zuſammen. Wie ſeiner
zeit deutſcheFürſten den Roi Soleil und ſeinen Verſailler Hof
nachäfften und ihre Unterthanen mit Gewalt in die fran
zöſiſche Jacke zwängen wollten, ſo war für ihn der Hof des
dritten Napoleon und das Hausmannſche Paris das Muſter,

das e
r

nachahmte und nachzuahmen befahl. Darum baute

e
r

mit fieberhafter Ungeduld Palaſt um Palaſt, Theater
um Theater, Reitſchulen, Hippodroms, Tingeltangel; darum

befahl e
r

ſeinen Paſchas, ihre arabiſchen Diener zu ent
laſſen und durch europäiſche zu erſetzen und ſich ſchöne
europäiſche Wagen anzuſchaffen, ſeinen Soldaten und
Offizieren, mit weißen Handſchuhen angethan, ins Thea

te
r

zu gehen und zu klatſchen, wenn ſi
e

ihn klatſchen

ſähen. E
r

ſoll einmal in der Wiener Hofburg zur Kaiſerin
Eliſabeth geſagt haben, e

r gedenke ſein Volk durch Ver
gnügungen zur Geſittung zu führen: e

in Unternehmen, das

freilich der Großvezier des Sultans, Ali Paſcha, richtig
beurteilte, indem e

r

in einer Depeſche a
n

ihn ſagte, der

Lurus könne nur die Folge und nicht di
e

Urſache der Ge
ſittung ſein. Und die Fellahs, di

e

in ihrem Weſen unver
ändert ſo viele Wandlungen ihres Geſchickes im Laufe der

Jahrtauſende überdauert haben, ſi
e gehorchten zwar aus

guten Gründen dem Befehle des Khedives, ſi
e

bezahlten die

teuren Plätze im erſten Rang des Theaters und Zirkus, aber

ſi
e gaben dabei ihre unverwüſtliche Eigenart kund, indem ſi
e

ihre Füße ohne Scheu auf die Rampe legten; ſi
e

erſchienen

auf den Ballfeſten in Ismailiah, aber ſie kauerten mit bloßen
Füßen auf den Polſterſeſſeln und griffen mit der Fauſt in

die ihnen vorgeſetzten Kuchen.

Aehnliche Erfahrungen hatte Ismail Paſcha auch zu

machen, als er vor der Welt das Schauſpiel einer ägyptiſchen
Delegirtenverſammlung nach europäiſchem Vorbild aufführen
wollte. Sein erſter Miniſter hatte gut den a

n

ſtummen

Gehorſam gewöhnten Fellahs auseinander ſetzen, ſie dürften
freimütig ihre Meinung ſagen, auch der Regierung Oppoſition

machen und ſi
e

ſollten ſich zu dieſem Zweck in eine Linke

und eine Rechte teilen; kaum hatte e
r

den Saal verlaſſen,

ſo erhob ſich ein Höllenlärm hinter ihm, und als er neu
gierig zurückeilte, ſah e

r,

wie ſich d
ie Fellahs um d
ie

Plätze

auf der Rechten prügelten, weil keiner auf der linken Seite

des Hauſes zu ſitzen wagte.

Viele freilich, d
ie

den Vizekönig genauer kannten, wollten
wiſſen, ſeine Liebe zu Europa und der europäiſchen Kultur

ſe
i

keine ſehr aufrichtige geweſen. Es machte ihm allerdings

ſichtlich Vergnügen, den Franzoſen zu zeigen, daß e
r

das

Franzöſiſche ohne Schwierigkeit ſprach und über alle Vor
gänge des Pariſer Lebens auf dem Laufenden war, und
wenn ihm eine Anſpielung oder e

in Wortſpiel gelang, ſo

war er darüber ſo glücklich, wie etwa ein walachiſcher Bojar

oder ein deutſcher Fürſt. Den Deutſchen pflegte er zu e
r

zählen, wie gern e
r

mit dem Fürſten Metternich in Wien

verkehrt und wie ſehr e
r

die Kaiſerſtadt a
n

der Donau ins
Herz geſchloſſen habe.

Den Engländern ſchmeichelte e
r

mit der Beteuerung,

ihnen verdanke Aegypten ſeine äußeren und inneren Fort
ſchritte. Aber e

s

mußte uns doch befremden, daß das

Kairener Regierungsblatt „Das Blatt vom Nil“, außer
den amtlichen Mitteilungen nur ſolche Auszüge aus den
europäiſchen Blättern gab, die geeignet waren, uns Europäer

den Arabern als Völker ohne gute Sitten, ohne Geſchmack und
geſunden Menſchenverſtand zu zeigen. Und wenn Ismail
Paſcha überhaupt kein Geheimnis daraus machte, daß e

r

die Menſchen gründlich verachte, ſo iſ
t

wohl anzunehmen,

daß e
r

d
ie Europäer in dieſe Verachtung einſchloſ. Hiezu

hatte e
r

denn auch immerhin ein gewiſſes Recht, ſchon im Hin
blick auf die Preßzuſtande, die wir in Kairo vorfanden. Im
allgemeinen teilten ſich die dortigen Blätter in ſolche, die
von der Regierung bezahlt wurden, und in ſolche, die von

ihr bezahlt werden wollten. Wurde der Regierung ein
Blatt unbequem, ſo gab ſi

e

ihm eine mehr oder weniger

große Summe gegen das Verſprechen, das Erſcheinen ein
zuſtellen. So war e

s

ein ziemlich erträglicher Erwerbs
zweig, ein Blatt zu gründen, dem Khedive einiges Unan
genehme zu ſagen und ſich ſodann das Schweigen ab
kaufen zu laſſen.

In dem Wettbewerb um d
ie Gunſt, beziehungsweiſe das

Geld Ismail Paſchas nahmen übrigens nicht berufsmäßige
Beutelſchneider, Abenteurer und Abenteurerinnen und tolle
Projektmacher, ſondern hohe Beamte und Vertreter aus
wärtiger Mächte den erſten Rang ein. So hatte ein ge

wiſſer Konſul in Erfahrung gebracht, der Khedive ſinne
darauf, der Kaiſerin der Franzoſen e

in ganz beſonders wert
volles Geſchenk zu verehren. Derſelbe kaufte nun ein
Grundſtück, w

o

Maria auf der Flucht nach Aegypten unter
einem Baum ausgeruht haben ſoll, unter der Hand um die

Summe von 50,000 Franken. Dann ging er zum Khedive
und ſagte ihn: „Ich habe gefunden, was Sie brauchen,
Hoheit. Machen Sie der frommen Kaiſerin den Baum der
Jungfrau zum Geſchenk.“ – „Ganz recht,“ rief Ismail
Paſcha hocherfreut aus, „aber das Grundſtück gehört nicht
mir, und wenn man erfährt, wozu ic
h

e
s

haben will, ſo

wird man es mir ſehr teuer verkaufen.“ – „Ueberlaſſen Sie
mir dies ganz, Hoheit, es wird nichts von der Sache ver
lauten und ic

h

werde das Grundſtück ſehr wohlſeil bekommen.“

Nach kurzer Zeit kehrte der Konſul zurück und verlangte –
350,000 Franken; der Khediwe zahlte und legte di

e

Schenkung

der Kaiſerin zu Füßen.

Wenn e
r ſpäter, im Widerſpruche mit der für Frank

reich zur Schau getragenen Vorliebe, ſeinen ganzen Beſitz

a
n

Suezkanal-Aktien a
n England verkaufte und dieſes damit

zum Herrn des Kanals machte, ſo opferte er andererſeits
große Summen, um eine augenblickliche üble Laune gegen

d
ie Englander zu befriedigen. E
r

hatte anfangs, dem

Prinzen von Wales zu Gefallen, den Zug S
.

Bakers nach

Innerafrika thatkräftig gefördert. Als aber in ſeinem

Schwarzen Kabinet zu Kairo – auch ein ſolches hatte er

Napoleon III. nachgemacht – Briefe Bakers an den Prinzen,

in denen über ihn als Begünſtiger des Sklavenhandels ge
klagt war, erbrochen und geleſen wurden und dann regel
mäßig durch Vermittlung des Prinzen in engliſchen Blättern
erſchienen, rächte e

r

ſich in ausgeſuchter Weiſe. Zunächſt

ließ e
r

dem engliſchen Afrikareiſenden durch Volksſtämme,

auf die e
r Einfluß hatte, alle erdenklichen Schwierigkeiten

bereiten. Und dann beſchämte e
r

die Engländer, d
ie

ſich

um das Los ihres verſchollenen Landsmanns Livingſtone

nicht kümmerten, dadurch, daß e
r

den Amerikaner Stanley,

der ſich zu jener Zeit noch als Feind der Engländer gab,



mit allen nur erdenklichen Hilfsmitteln ausſtattete, um den
Zug zur Auffindung Livingſtones auszuführen.

Nicht das Zuſammenſchmelzen ſeines ungeheuren Ver
mögens, nicht der Verluſt ſeiner Macht hat Ismail Paſchas
letzteLebenszeit ſo verbittert wie d

ie Erfahrung, daß jetzt

d
ie Engländer als Herren Aegyptens nicht bloß faſt alles,

was e
r

mit teuren Opfern für den dynaſtiſchen Glanz ſeiner
Familie gethan, wieder zu nichte machen, ſondern daß ſi

e

ſein

Heimatland und deſſen Bodenſchätze beſſer verwalten als e
r,

d
e
r

ſich ſelbſt für den tüchtigſten Landwirt, Kaufmann, Ver
walter und Politiker, für den einzigen Mann gehalten, der
Aegypten retten und regieren könne. Und e

s

iſ
t

d
ie

bitterſte

Ironie des Schickſals, daß die Welt zuſchauen konnte, wie
engliſche Soldaten der Leiche Ismail Paſchas auf ägyptiſchem
Boden die letzten Ehren erwieſen. L.
Feindſchaft und Freundſchaft im Pflanzen

und Fierleben.
Von

Wilhelm Stoß.

Z
) Vermehrungsfahigkeit aller organiſchen Weſen iſ
t

ſo

W
º

groß, daß die Erde nicht ausreichen würde, d
ie Nach

kommenſchaftnur einer einzigen Art zu beherbergen, wenn

d
ie Entwicklung längere Zeit hindurch ungehemmt vor ſich

gehen könnte. Daß dies nicht möglich iſ
t,

beruht in erſter

Linie auf dem Mangel a
n

den notwendigen Exiſtenzbedin
gungen. Bei dem Streben, ſich ſolche möglichſt günſtig zu

verſchaffen, geraten die organiſchen Weſen in eine unver
meidliche Konkurrenz, welche meiſt in einen Kampf auf
Leben und Tod ausartet, bisweilen aber auch durch Ver
folgung gemeinſamer Intereſſen zu einem innigen Freund
ſchaftsbündnis führen kann. Dies unendlich mannigfaltige

Getriebe der Pflanzen- und Tierwelt hat ungemein viel
Aehnlichkeit mit dem der Menſchen. Hier wie d

a

beruhen

Freundſchaft und Feindſchaft zumeiſt auf gemeinſchaftlichen

oder widerſtreitenden Intereſſen. Dieſe Analogie hat ſchon

d
e
r

große Shakſpeare mit den kurzen, aber treffenden Worten
charakteriſirt:
„Meiſter, mich wundert's, wie die Fiſche im Meer
eben?“

„Nun, ſo gut, wie der Menſch auf dem Lande. Die
Großen freſſen die Kleinen auf.“ (Perikles II

.

1
.)

„Die Großen freſſen die Kleinen auf,“ das iſ
t

die

Quinteſſenz alles Drängens und Strebens der organiſchen

Weſen. Schon in der niederen Welt der Pflanzen gilt nur
das Recht des Stärkeren. Millionen junge Sämlinge,

welchedie nämliche Sonne in unſeren Wäldern zum Daſein
hervorruft, werden von den weniger ſtärkeren erſtickt, die

allein ſich zum Lichte emporarbeiten. Nah verwandte
Pflanzen, welche auf gleiche Eriſtenzbedingungen angewieſen

ind, führen gegenſeitig den heftigſten Vernichtungskrieg.

S
o

ſieht man häufig, wie gewiſſe Arten von Schafgarbe

und Rhododendron durch kräftigere Verwandte gänzlich von

ihren Standorten verdrängt werden. In den Urwäldern

d
e
r

Tropen winden ſich d
ie Lianen, ſelbſt unfähig, zum

Lichte emporzudringen, wie Schlangen a
n

den Bäumen in

d
ie Höhe, dieſe dabei erdroſſelnd, indem ſi
e

in tödlicher

Umarmung d
ie Leitung der zum Leben nötigen Bildungs

toffe verhindern. Dem nordamerikaniſchen Baumwürger,

dem Mörderſchlinger Braſiliens und ähnlichen tückiſchen
Gewächſen im Himalaya fallen auf ſolche Weiſe ganze

Wälder zum Opfer. Aber nicht nur in den Tropen, ſchon

a
u
f

unſeren heimiſchen Gefilden waltet ſolche räuberiſche

Mordſucht. Mit ihren Saugwarzen niſtet ſich die Flachs
eide auf den Kleepflanzen feſt und erſtickt dieſelben, indem

J ein dſchaft und Ireundſchaft im Pfſanzen- und Tier ſeßen. 7)

ſi
e

ſich von deren Säften nährt. Wie hier im Kleinen, ſo

werden in Auſtralien ganze Gebüſche von den Kaſſythen,

d
ie

ſich a
n

den jungen grünen Zweigen feſtſaugen, in töd
licher Umſtrickung vernichtet. Andere Schmarotzer bringen

ihren Wirten langſames Siechtum und Tod, wie der Kar
toffelpilz der Kartoffel, die Brand- und Roſtpilze dem
Getreide und Laubwerk; wieder andere begnügen ſich damit,

d
ie

von ihnen heimgeſuchten Pflanzen nur ſo weit ihrer Kräfte

zu berauben, als ſi
e

zum eigenen Leben nötig haben. So
ſchmarotzt auf unſeren Laub- und Nadelhölzern, beſonders
häufig auf Schwarzpappeln, d

ie Miſtel, in Südeuropa auf
Eichen und Kaſtanienbäumen die Riemenblume, deren Ver
wandte in den Tropen ſich unter dem bequemen und reich

lichen Nahrungserwerb zu den größten und farbenprächtigſten

Blüten entfalten. – Mehr noch, als in der Pflanzenwelt,
gilt das Recht des Stärkeren im Tierreich. Als treffendes
Beiſpiel hiefür ſeien d

ie

aasfreſſenden Vögel Afrikas ge
nannt, welche, genau nach Größe und Stärke geordnet, der

Reihe nach a
n

dem gemeinſchaftlichen Mahle unter fort
währendem Streite teilnehmen. Dem Stärkeren muß ſtets

der Schwächere weichen. So iſ
t

bei uns die ſonſt weit

verbreitete Hausratte jetzt durch die Wanderratte gänzlich

verdrängt worden. In Gegenden, welche fleiſchfreſſende
Raubtiere bevölkern, ſind pflanzenfreſſende Säugetiere nur
ſpärlich zu finden, während ſich letztere, wie Kaninchen und
Ziegen, a

n Orten, wo ſi
e

vor Raubtieren ſicher ſind, ſo

gewaltig vermehren, daß das günſtigſte Klima und der beſte
Boden nicht im ſtande ſind, ausreichende Nahrung für ſi

e

zu ſchaffen. Aber wie ſich die Feindſchaft in der Pflanzen
welt nicht nur in der Ueberlegenheit a

n

roher Gewalt
offenbarte, ſondern o

ft
nur in tückiſcher Mordluſt, ſo auch

hier. Es gibt Rundmäuler unter den Fiſchen, welche ſich

a
n

andere große Fiſche feſtſaugen und in deren Leib, der
ihnen zur Nahrung dient, vollſtändig hineinbohren. Der
Tſetſefliege in Zentralafrika fallen Pferde und Rinder zum
Opfer, in Paraguay tötet eine Fliege die neugeborenen
Jungen der Haustiere, indem ſi

e

ihre Eier in den Nabel
jener ablegt. Die Zahl der Schmarotzer und deren Opfer

in der Tierwelt iſt unglaublich groß. Es gibt kaum eine
Tierart, ja kaum ein Organ eines Tieres, in welchem ſich

dieſe Todfeinde ihres Wirtes nicht einniſteten. Von den
bekannteſten ſeien nur die Schlupfweſpen, die Trichinen,

Ungeziefer aller Art und Eingeweidewürmer genannt.

Indem Pflanzen und Tiere um ihre Eriſtenz fänpfen,
geraten ſi
e

auch unter einander in einen wahren Vernichtungs

krieg. Die pflanzenfreſſenden Tiere ſind die natürlichen
Feinde aller Vegetation. In manchen Gegenden, wie in

Griechenland, in Kleinaſien und auf St. Helena, iſ
t

durch
Ziegen der Baumwuchs vollſtändig vernichtet worden. Was
den Säugern nicht erreichbar, zerſtören gefiederte Inſekten.
Maikäfer, Weißlinge und Heuſchrecken können grenzenloſe
Verwüſtungen anrichten. Umgekehrt werden die niedrigſten

Organismen der Pflanzenwelt den Tieren verderblich. Wie
Raupen, Fliegen und Inſekten durch ſchmarotzende Pilze
gepeinigt werden, ſo verurſachen die kleinſten dieſer Lebe
weſen, die Spaltpilze, Krankheiten, a

n

denen die höchſt

entwickelten Geſchöpfe zu Grunde gehen. Während die

Natur zumeiſt die Tiere mit den ſchärfſten Angriffswaffen
verſehen hat, hat ſi

e

doch o
ft

den Pflanzen die nötigen

Verteidigungsmittel nicht verſagt. Durch Stacheln und
Dornen, durch unangenehmen Geruch und giftige Säfte
vermögen ſchon viele paſſiven Widerſtand zu leiſten. Beſonders
gewappnet ſind zahlreiche Pflanzen gegen kriechendeInſelten,

welche ſi
e

ohne Gegenleiſtung auszubeuten ſuchen. Die
Pech- und Lichtnelke und manche andere mit Klebſtoff aus
gerüſtete Pflanze leimen ſi

e

a
n

ihren Stengeln feſt, viele

Blüten verſchließen durch ein Dickicht von Haaren oder durch
enges Verwachſen der Blütenteile den Zugang zum Honig

bergenden Nektarium. Andere hingegen erhaſchen d
ie Inſekten,
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um ſi
e als willkommene Beute zu verzehren. So umklammert

d
ie

Droſera mit ihren klebrigen Drüſenhaaren kleine Inſekten,

erſtickt ſi
e

und nährt ſich durch vollſtändiges Ausſaugen ihrer

Weichteile. Die Dionäa Nordamerikas klappt, ſobald ein
Inſekt d

ie

Blattoberſeite berührt, d
ie Blattſpreite zuſammen

und ſaugt durch zahlreiche kleine Drüſenhaare d
ie Säfte des

Tieres in ſich ein. Solche Beiſpiele heimtückiſchen Mordes
inſektenfreſſender Pflanzen ſtehen durchaus nicht vereinzelt
da; mit der enormen Vernichtung von Pflanzen durch Tiere
ſind ſi

e

natürlich nicht im entfernteſten vergleichbar.

Während ſich d
ie

einzelnen Individuen der geſamten
organiſchen Welt im Kampfe um das Daſein feindſelig

bedrängen, fehlt e
s

doch nicht a
n Beiſpielen mehr oder

weniger inniger Freundſchaft. Freilich verdankt ein ſolcher

Freundſchaftsbund ſein Daſein erſt dem Umſtande, daß durch

eine Vereinigung zweier Individuen ſich d
ie

Eriſtenzbedin
gungen beider verbeſſern. Unter den Pflanzen iſ

t

noch eine
Mittelſtellung zwiſchen Feindſchaft und Freundſchaft zu

beobachten, ein Zuſtand gegenſeitiger Duldung. An unſeren
Waldbäumen ſiedeln ſich Mooſe und Flechten an, Epheit

ranken heften ſich a
n

ihnen feſt, in den Tropen wuchern
Farne und buntblühende Orchideen auf den Zweigen, ohne
daß ſich irgend e

in Vorteil oder Nachteil erkennen ließe, der
einem von beiden aus ſolcher Gemeinſchaft erwüchſe. Die
Waſſeraufnahme dieſer, Epiphyten genannten, Pflanzen
geſchieht durch frei herabhängende Luftwurzeln, den Bäumen,

a
n

denen ſi
e haften, wird keinerlei Nahrungsſaft entzogen.

Es kann hier weder von einem Schmarotzertum, noch von
einer Ernährungsgenoſſenſchaft die Rede ſein. Ein vorzüg

liches Beiſpiel der letzteren gewähren die, lange Zeit für
ſelbſtändige Pflanzen gehaltenen Flechten. Dieſe entſtehen

durch eine innige Lebensgemeinſchaft von Pilzen und Algen.

Die Pilze ſind Schmarotzer, ſi
e

können allein nicht leben.

Deshalb ſchließen ſi
e

mit den Algen ein Freundſchaftsbündnis,

welches von dieſen um ſo entgegenkommender aufgenommen

wird, d
a

ſi
e ja ſelbſt an trockenen Orten nicht zu eritiren

vermögen. Die Pilzfäden umſchlingen d
ie Algenzellen, ſi
e

vor Verdunſtung ſchützend, di
e

Algenzellen liefern dafür dem

Pilze d
ie

zu ſeiner Weiterentwicklung nötige organiſche

Nahrung. Die durch ſolch inniges Freundſchaftsbündnis
gebildeten Genoſſenſchaften ſind d

ie

Flechten. Auch zwiſchen
Blütenpflanzen und Pilzen finden ſolche Ernährungsgenoſſen

ſchaften ſtatt. Immer ſind e
s

die Pilze, welche d
ie grün

belaubten Blütenpflanzen mit Waſſer verſorgen, während

die grun belaubten Pflanzen den Pilzen Stoffe zuführen,

die ſi
e infolge ihrer Schmarotzernatur nicht ſelbſtändig bilden

können.

Auch in der Tierwelt finden wir ſolche Lebensgenoſſen

ſchaften zweier Individuen, ſobald für beide daraus e
in

Vorteil entſpringt. Das intereſſanteſte Beiſpiel eines ſolchen
Freundſchaftsbundes liefert der Einſiedlerkrebs mit einem

Blumentier. Zu dem Einſiedlerkrebs, der ſeinen Namen

von der Gewohnheit erhalten hat, den weichen, leicht ver
wundbaren Hinterleib in leere Schneckenſchalen zu bergen,
aus denen e

r

dann mit Kopf und Scheren herausragt,
geſellt ſich o

ft

e
in

mit brennenden Neſſeln bewaffnetes
Blumentier, indem e

s

ſich a
n

der Oeffnung der Schnecken

ſchale feſtſetzt. Während e
s

auf dieſe Weiſe von dem Krebſe

in immer neue Nahrungsgebiete, die es wegen mangelhafter
Bewegungsfähigkeit allein nicht erreichen kann, getragen wird,
wehrt e

s

dafür mit ſeinen Neſſeln die Angriffe von ſeiten

der Feinde des Krebſes ab. Dieſes Freundſchaftsbündnis

iſ
t

ein ſo inniges, daſ, als man auf der zoologiſchen Ver
ſuchsſtation in Neapel die beiden Genoſſen gewaltſam von
einander getrennt hatte, der Krebs ſich eine neue Schnecken

ſchale ſuchte, mit derſelben ſeine alte Freundin aufſuchte und

ſi
e

ſo lange mit Füßen und Scheren nötigte, bis ſi
e

ſich

ſeine neue Behauſung auch als ihren Wohnſitz auserkoren.
Solche, auf gegenſeitigen Vorteil gegründeten Freund

ſchaftsbündniſſe können wir auch zwiſchen Pflanzen und
Tieren beobachten. So ſind d

ie farbenprächtigen Seeroſen

und Seeanemonen Genoſſenſchaften darmloſer Tiere m
it

gelblichen Algen, deren abgeſonderter Sauerſtoff das Tier
zur Erhaltung ſeines Lebens bedarf, während dieſes dafür
die Alge mit ausgeſchiedenem Kohlenſtoff verſorgt. Eine
ſolche enge Verbindung von Tier und Pflanze kann überall

d
a angenommen werden, wo in dem tieriſchen Körper e
in

ihm ſonſt fremder, für die Pflanzen aber charakteriſtiſcher
Farbſtoff, das Chlorophyll, vorgefunden wird. Während

in ſolchen Fallen die Vereinigung der beiden Lebeweſen di
e

Bedingung ihres Daſeins iſt, beſchränkt ſich das Freundſchafts

verhaltnis in vielen anderen nur auf gegenſeitige Unter
ſtützung. Das Heer der geflügelten Inſekten findet zumeiſt
ſeine Nahrung in den ſüßen Sekreten der Blutenpflanzen.

Dafür leiſten ſi
e

den Pflanzen zur Sicherung ihrer Fort
pflanzung Dienſte, ohne welche viele Arten und Gattunge

in kurzer Zeit ausſterben müßten. Es kommen hierbeinur
geflügelte Inſekten in Betracht, beſonders d

ie Bienen,

Hummeln, Fliegen und Schmetterlinge, weshalb auch d
ie

Verteidigungswaffen der Pflanzen, wie wir ſahen, beſonders
gegen kriechende Inſekten gerichtet ſind. Lange, ſaugende

Mundteile und ſtarkbehaarte Gliedmaßen zeichnen d
ie

fl
ie

genden Inſekten aus. Indem ſi
e

tief in die Blütenrohre
hineinkriechen, um den Honig einzuſaugen, beladen ſie ſic

h

zugleich mit Blütenſtaub, den ſie dann auf andere Blüten
ubertragen. Pflanzen, in deren Blüten ſich Staubgeſaße

und Stempel zu verſchiedenen Zeiten entwickeln, b
e
i

denen
infolge der gegenſeitigen Lage dieſer Organe eine Selbſt
befruchtung nicht möglich iſ

t

oder von denen d
ie

eine nur

Blüten männlichen Geſchlechts, die andere nur Blüten weib
lichen Geſchlechts tragen, verdanken ihre Fortpflanzung

lediglich den fliegenden Inſekten. Salbei, Klee, Orchideen,
Roſen, Nelken, Geißblatt und viele andere unſerer beliebteſten

Blumen und Kulturpflanzen bedürfen der Inſekten zu ihrer
Befruchtung. In den Tropen hat ſich e

in ſolches, a
u
f

gegenſeitigen Nutzen begründetes Verhältnis auch zwiſchen
Pflanzen und kleinen Kolibris ausgebildet, indem letztere
mit ihren dünnen Schnabeln den Honig aus den Blüte
ſaugen, dabei mit ihrem zarten Gefieder d
ie

Pollenkörner

abſtreifen und ſi
e

dann in anderen Blüten abladen.
Ueberall, w

o

d
ie

einzelnen Organismen ſich unter einander
bekampfen oder unterſtützen, iſ

t

der Trieb der Selbſterhaltung,

das Suchen nach den notwendigen Eriſtenzbedingungen d
ie

bewegende Urſache. Eines aber iſ
t in a
ll

dem Kampen

und Ringen, bei allem Helfen und Schützen nicht zu ve
r

kennen: Da, w
o

ſich d
ie Organismen am zahlreichten v
e
r.

nichten, wird zugleich d
ie

drohende Gefahr beſeitigt, daß ſie
infolge allzu gewaltiger Vermehrungsfähigkeit alle übrige

verdrängen, da, w
o

ſi
e

ſich gegenſeitig unterſtützen, iſ
t

d
ie

Gefahr vorhanden, daß ſi
e

ohne dieſe Hilfe gänzlich zu

Grunde gehen. Das Ziel aller Feindſchaft und Freund
ſchaft im Pflanzen- und Tierreiche iſ

t

ſomit die Erhaltung

eines allen Individuen gerecht werdenden Gleichgewichts

zuſtandes.

S
5 p r ut cß.

Von

Sran3 Herold.

Deines Tages trübſte Stunde

Heiß nicht rauh vorübergehn;

Lern ſi
e

auf dem goldnen Grunde

Nur des Abendhimmels ſehn.
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A3 r u n o Vºig ( H ein.
19. Jebruar 1848 – 15. Juli 1894.

DS war nicht verkannt, doch keineswegs nach Gebühr b
e
i

S2 Lebzeiten gekannt, hat Piglhein durch d
ie Vielſeitigkeit

und Originalität ſeines friſchen, ſtarken, temperamentvollen
Talents doch die meiſten
überraſcht, als ſein Nach
laß, von der Pietät ſeiner
Witwe verſtändnisinnig ge
ordnet, ſich in den Pracht
räumen ſeines Ateliers dem
großen Publikum erſchloß.

E
s

bedurfte a
n

dem Eiſen
gitter des oberſten Treppen

abſatzes keines Wagneriſchen

Leitmotives als freundſchaft
lichen Erkennungszeichens

mehr, um den in die Löſun

der höchſten maleriſchen Auf
gaben vertieften Künſtler

von der Staffelei zu rufen.
Abgebrochen, mitten ent
zwei war ſein Schaffen
und Streben, ausgerungen

der monatelange entſetzliche
Kampf des mächtigen Gei
ſtes, der in ihrer Vollreife

ſtehenden Lebenskraft gegen

d
ie

verzehrende Krankheit.
Am 15. Juli 1894 iſ

t

Bruno Piglhein ſeinem

ſchweren Herzleiden erlegen

und, mit einem Trauerge

leit ohnegleichen, das dem
großen Maler, dem erſten
Präſidenten der Seceſſion,

wie dem edlen, allezeit hilfreichen und gütigen Menſchen
galt, beſtattet, ruht er nun auf dem alten Friedhof ſeiner
Adoptivheimat München aus von ſeinen Mühen, Triumphen,

Plänen und – Enttäuſchungen.
Weit offen ſteht die ſonſt ſo ſorgſam gehütete Pforte

ſeiner Werkſtatt. Neugierig drängt d
ie elegante Menge aus

dem Empfangsſalon mit den koſtbaren alten Gemälden, den
üppigen Diwans und Zieraten verſchiedenſter Zeiten und
Zonen die Stufen empor zu den zwei Rieſenſälen, die dem

Meiſter als Ateliers gedient. Aber unwillkürlich fühlt man
ſich in der Atmoſphäre einer bedeutenden Perſönlichkeit und
berührt von dem Hauche ſeines Geiſtes, der hier noch a

n

allen Dingen haftet, verwandelt ſich die müßige Schauluſt

in echte Teilnahme. Kein Prunkgemach nach den bizarren

Modelaunen des fi
n

d
e

siècle aufgeputzt, wie man e
s

b
e
i

dem Schöpfer der mehr oder minder gewagten männlichen

und weiblichen „Pſchütts“ vielleicht erwartet, iſ
t

dieſes
Atelier, ſondern eine mit gediegenem individuellem Geſchmack

zu ernſter Arbeit eingerichtete eigentliche Werkſtatt. Nächſt

dem Eingang erinnert unter grünen Palmen und japaniſchen

Schirmen eine Kopie des lyſippiſchen Athleten im Vatikan

a
n

den einſtigen Schüler Schillings. Schon als Fünfzehn
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 10.

Bruno Piglhein.

jähriger in ſeiner Vaterſtadt Hamburg der Bildhauerei b
e

fliſſen, hat Piglhein, ſeitdem Schilling dem von der Dres
dener Akademie als talentlos Verſtoßenen Aufnahme und

Anteil an den Skulpturen

der Brühlſchen Terraſſe g
e

währte, die Freude a
n

der

ſchönen Form und den Fleiß

in gewiſſenhafter lebens
wahrer Durchbildung der
ſelben nie verlernt. Er
kann zeichnen, weiß ſeinen

Geſtalten Körperlichkeit zu

verleihen, eine Kunſt, die
heutzutage unter bunten
Farbenmaſſen mehr und

mehr zu verſchwinden droht.
Man betrachte nur einmal
jenen Chriſtus am Kreuz,

eine herrliche Paſtellſtudie

zu demberühmten „Moritur

in Deo“, das 1879 zuerſt
d
ie allgemeine Aufmerkſam
keit auf den 1870 nach
München übergeſiedelten

Künſtler lenkte. Während

einer italieniſchen Reiſe hatte

e
r

den Kern ſeines ſpezifiſch

maleriſchen Talentes ent
deckt, e

in geglücktes Porträt
ſeiner Schweſter bekräftigte

ſeine Neigung und nach

kurzen Vorſtudien b
e
i

Pau
wels in Weimar ſuchte

e
r

weitere Ausbildung in

München. Diez, wohl der erfolgreichſte aller derzeitigen

Lehrer der Münchener Akademie, hatte d
ie Ehre, Piglhein

eine Weile ſeinen Jüngern beizuzählen. Genützt hat dem
angehenden Hamburger Maler Einfluß und Vorbild dieſer
urwüchſigen, kernigen, bayeriſchen Künſtlernatur ohne Zweifel.

Aber Piglheins Begabung war von einer viel zu urſprüng

lichen Eigenart, als daß der geniale Zug ſeines künſtleriſchen
Empfindens ihn nicht auf ſelbſtändige, ja neue Wege g

e

drängt hätte. Was ihm von außen kam, waren nur An
regungen, d

ie

ſeinem Weſen verſchmolzen, originelle, im

beſten Sinn des Wortes moderne Erzeugniſſe zu Tage

förderten. Auf den Schultern der Aelteren ſtehend, war
Piglhein e

in

durchaus moderner Maler und darum mehr
wie irgend einer berufen, zum Gründer und Leiter der auf

die Vervollkommnung und Wahrhaftigkeit des künſtleriſchen

Ausdrucks unſerer Zeit rüſtig zuſteuernden Seceſſion. Die
Farbenſkizze eines „Spaziergangs im Grünen“, von dem
ein paar hellgekleidete graziöſe Damen mit Büſcheln violet

te
r

Schwertlilien beladen, heimkehren, zeigt ihn als Frei
lichtmaler, geſchickt und feſſelnd wie immer. Zwiſchen

dieſer letzten Arbeit ſeines Pinſels und jener edlen Studie

zu dem erſt auf ſeinem Totenbette durch d
ie

Großmut ſeines
11
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- RE-ELT
Piglheins Atelier

Gönners Krupp in Eſſen angekauften

und der Berliner Nationalgalerie
gewidmeten „Moritur in Deo“ liegt
eine Welt von Entwürfen und wohl
geglückten Werken.

Den verblüffenden Reiz der von
Piglhein im Gefolge F. A. Kaul
bachs und Lenbachs neu belebten und

zu entzückenderVollendung gebrachten

Paſtelltechnik bekunden eine Anzahl

bald bis zum haut goüt pikanter,

bald bis zu herzerquickender Un
befangenheit naiver Bilder. Der
drollige kleine Junge im niederlän
diſchen roten Mäntelchen, die rot
ſammetne Ohrenkappe feſt gebunden

unter dem pausbackigen Geſicht mit
dem niedlichen „Pfännchen“, dem
Stumpfnäslein, den ſchelmiſch blitzen

den Augen und dem lichtblonden
Kräuſelhaar iſ

t

einer der lieblichſten

Vertreter der Kinderwelt, die je Mo
dell geſtanden. E

r
iſ
t

daran gewöhnt,

denn wir begegnen ihm wiederholt

in dem von Piglhein auf den ſach
kundigen Rat ſeines Landsmanns,
des Münchner Kunſthändlers Friedr.
Ad. Ackermann in deſſen Verlag ver
öffentlichten Paſtellalbum, das 1884
wahre Senſation erregte.

Trotz des Achſelzuckens kunſt

kritiſcher Catone o
b

der außer aller
liebſten modernen Kindertypen darin

enthaltenen noch moderneren Tän
zerinnen, Pierretten und Atelierdamen

bedeuteten die „douze pastels“, die
Nachklänge einer eben abſolvirten

Pariſer Studienzeit, einen unbe
ſtrittenen künſtleriſchen Erfolg neben
dem erſten pekuniären. Man erkannte

in dieſen kecken,unmittelbaren Ausflüſſen übermütiger

Künſtlerlaune den Strich des Porträtiſten und zwar,

Dank der Grazie, Eleganz und Lebendigkeit ſeiner
Auffaſſung, des Damenporträtiſten par excellence.
Die Kaiſerin Eliſabeth von Oeſterreich betraute ihn
zweimal mit dem Auftrag, d

ie anmutige zierliche

Prinzeſſin Elvira von Bayern zu malen, zwei vor
zügliche Bildniſſe. Allein der Sporn der eiſernen
Notwendigkeit hat Piglhein n

ie

vorwärts getrieben

in den Kampf ums Daſein, ſeiner vornehmen, etwas
bequemen Natur widerſtrebte d

ie Konkurrenz, und ſo

drängten ſich hartnäckige Bewerber gar häufig a
n

d
ie Stelle, d
ie

nach Talent und Können ihm ge
bührt hätte.

Zwei Porträts von ſeiner ſchönen Gattin, ein
prächtiges Oelbild in ganzer Figur und ein Paſtell
von feſſelndem Intereſſe, das unſere Illuſtration
wiedergibt, ſtellen Piglhein in eine Reihe mit den

beſten Bildnismalern der Zeit.
Ihn jedoch reizten vor allem monumentale Auf

gaben. Wie gerne hätte er ſeine ſinnen- und farben
frohe Phantaſie in Dekorationen großen Stils ver
körpert!

Dem Sohn des geſuchten Hamburger „Deko
rateurs“ war zwar am Anfang ſeiner Laufbahn
wiederholt d

ie Ausſchmückung reicher Villen der

B Piglhein: Chriſtus.
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B. Piglhein: Bildnis ſeinerFrau.

Hanſaſtadt zugefallen, aber d
ie Staatsaufträge, d
ie

ſeiner Schaffensluſt und -kraft allein ben rechten
Tummelplatz hätten bieten können, blieben aus.

„Die „Bavaria“, d
ie begeiſterten Blickes, mit hocher

hobenem Lorbeer, d
ie

Stufen herabſteigt, das ſein
Stadtwappen ſchleppende Münchner Kindel mit dem

ſchalkhaften Geſichtchen in der Kapuze neben ſich und
dem bedächtig fürbaß wandelnden bayeriſchen Löwen

als Nachhut, eine glänzende Probe ſeines dekorativ
künſtleriſchen Geſchicks, war leider für ſeinen Nachlaß
gemalt, aus dem e

s

erſt in das Rathaus, wohin e
s

gehört, überging. Man hat in ſeinem Kinderfries,

ſeinem Bacchanal Reflere der Kunſt Makarts, in

ſeinen Faunen, Centauren und Nymphen der Boeck
ins, in anderen gar Feuerbachs entdeckt und ſelbſt
nachgewieſen. In der That hatte er mit allen dreien
nicht viel mehr als das echte, von Genialität beſeelte
Künſtlertum gemein, das hier und dort in verwandten
Zügen zuſammentrifft. Piglhein iſ

t

ſtets und überall

e
r ſelbſt, einer der bedeutendſten unter den modernen

Künſtlern Deutſchlands, der Form, Farbe und
Stimmung gleichermaßen beherrſcht und im Gegen

ſatz zu dem Romantiker Boecklin der Poet der

Wirklichkeit genannt werden dürfte. Seine Reformen

auf dem Gebiet der Theaterdekoration konnte e
r

trotz

Poſſarts Intereſſe für dieſelben nicht mehr ausführen.
Dagegen war e
s

ihm vorbehalten, das Panorama,

das beliebte Rieſenſchauſtück der Gegenwart, auf das

Gebiet der reinen Kunſt emporzuheben.

Das Kreuzigungspanorama, das e
r auf Grund
genaueſter und umfaſſendſter, größtenteils in Palä

ſtina ſelbſt gemachter ethnologiſcher,

landſchaftlicher, archäologiſcher Vor
ſtudien vom Jahre 1885 bis 1886
vollendete, iſ

t

das Hauptwerk ſeines

Lebens. Er vertiefte nach der reli
giöſen, erweiterte nach der archäolo
giſchen Seite ſeinen Vorwurf und ſchuf

ſo ein Bild des Thuns, Trachtens und
Treibens, das a

n jenem ewig denk
würdigen 7

. April 30 ſich um Gol
gatha abſpielte. Die Sonne ſelbſt hat
ihr Antlitz verfinſtert und in myſtiſchem

Halbdunkel vollzieht ſich der Opfertod

des Erlöſers. Keiner, der das groß
artige Rundgemälde, deſſen vielgeglie

derte Kompoſition ſich um den Gekreu
zigten kriſtalliſirte, je geſehen, wird

die überwältigende, die Seele mit
andächtigem Schauer erfüllende Stim
mung je vergeſſen. Sie war das
Verdienſt Piglheins, der die Geſamt
kompoſition, die Rekonſtruktion der

höchſt intereſſanten Architektur der

Stadt und umliegenden Luſtſchlöſſer
und Gehöfte, wie d

ie mannigfaltigen

Figuren perſönlich übernommen hatte.
Die Landſchaft hatte er Joſ. Krieger,
die Architekturmalerei und perſpekti

viſche Uebertragung der Originalſkizzen

auf d
ie 120 Meter lange und 1
5

Meter hohe Leinwand Karl Froſch,
die ihn beide nach dem Orient be
gleitet, zugeteilt, während b
e
i

der end
giltigen Fertigſtellung noch A
.

Heine

B. Piglhein: Stern von Bethlehem.
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und J. Block Hilfe leiſteten. Die Ent
ſtehungsgeſchichte und Beſchreibung dieſes
Muſterpanoramas wird man mit Genuß in

dem trefflichen, von allen Piglheinbiographen

ausgiebig verwerteten Tert leſen, den
Dr. Troſt zu dem bei der Deutſchen Verlags
Anſtalt in Stuttgart erſchienenen „Piglhein

Panorama Jeruſalem und d
ie Kreuzigung

Chriſti“ verfaßt hat. Dieſe beiden, kleiner
und größer in ſorgfältiger photographiſcher

und Holzſchnittreproduktion veröffentlichten
Albums werden allein das Andenken des

gewaltigen Lebenswerks Piglheins, eines der
intereſſanteſten der neueſten Kunſtentwicklung

überhaupt, der Nachwelt übermitteln. Nur
München, Berlin und Wien durften ſich
wenige Jahre hindurch dieſes herrlichen
Paſſionsbildes freuen, denn ſchon im April

1892 ging e
s

durch einen beklagenswerten

Zufall zu Wien in Flammen auf. Zu dem
Leid um die Zerſtörung ſeiner größten,

liebſten Schöpfung geſellte ſich für den
Künſtler noch der Verdruß über die unbe
fugten Wiederholungen des Rundbildes,

durch die ſein Mitarbeiter Froſch ihn kränkte

und ſchädigte.

Gleichwohl dankte Piglhein ſeinem Pa
norama außer dem Titel eines königlichen
Profeſſors, mit dem e

r geehrt wurde, noch

eine weſentliche Vermehrung ſeines Wiſſens
und Könnens. Dem gleichen Boden wie das
Koloſſalgemälde iſ

t

ſein beſtes Staffeleibild,

die reifſte Frucht ſeines Schaffens, die 1888
prämiirte und im Beſitz der königlichen

Pinakothek befindliche „Grablegung“ ent
proſſen. Durch eine öde, düſtere, hohe

Felſenſchlucht trägt Joſef von Arimathia
mit den Seinen liebreich auf ſorgſamen

Armen den in d
ie „feine, weiße Leinwand,

ſo e
r gekauft,“ gehüllten Leichnam des

Heilandes, auf deſſen verklärtem, von Jo
hannes geſtütztem Haupt der letzte Strahl
des Abends ſchimmert. Verzweifelt ſtreckt

eine der am Eingang der Gruft harrenden
Frauen, in der wir wohl Maria Magda

lena erkennen dürfen, d
ie gefalteten Hände

aus, während die Mutter des Herrn und
„die andere Maria“ dem Grabe gegenüber
lehnen. Die Tradition in ihrem vollen
Umfang aufnehmend, iſ

t Piglhein ernſtlich
beſtrebt, den Geiſt des Evangeliums zu

ergreifendem Ausdruck zu bringen. Dazu
verhilft ihm vor allem die Stimmung, die

e
r

mit gruß m koloriſtiſchen Geſchick über

das Ganze zu verbreiten weiß. Auch das
ethnographiſche Moment beobachtet e

r genau,

doch ſtets innerhalb der für ihn unverrück
baren Schönheitsgrenze und ohne durch

Nebenrückſichten je das Erbauliche, Erhabene

des jeder Kirche würdigen Bildes zu b
e

einträchtigen.

Mehrfache Darſtellungen der Madonna
mit dem Kinde, mit oder ohne Engelreigen

widerlegen den ihm von einzelnen Seiten g
e

machten Vorwurf des Mangels a
n Innig

keit. Wie lieblich e
r

das moderne Kinder
köpfchen dem Heiligen anzupaſſen verſteht,

bezeugt d
ie

hübſche Skizze des „Sterns von
Bethlehem“.
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Das ſogenannte Genrebild lag ihm fern,
denn er dachte, wenn er nach Pinſel und
Palette griff, nur an den maleriſchen Reiz,

nie an die Verkäuflichkeit des Gegenſtandes

arbeitete mehr zur eigenen Genugthuung,

als dem großen Publikum zu gefallen.

Darum ſind ſeine „Nymphe und Faun“,

ſein „Frühlingsidyll mit den ſchmetterling

haſchenden Nymphen“, ſein in Liebesglut an

einander geſchmiegtes „Centaurenpaar“ auch

das Entzücken des Künſtlers und Kenners.

Mit der „Blinden“, die mit ihrem Waſſer
krug ihren Weg durch ein rotes Mohnfeld
hintaſtet, ſchlug er dem Volke ſympathiſche

Saiten an und es iſ
t gleich dem luſtigen

Capriccio, das Kind und Hund dicht a
n

einander gedrängt auf dem Badeſteg zeigt,

populär geworden.

Die Darſtellung der Tiere war ihm e
in

beſonderes Vergnügen, und namentlich ſeine

Löwen und Hunde gemahnen a
n

den klaſſiſchen
Maler dieſer beiden, Briton Rivière. Sei
nen Hausfreund, den ſchönen Bulldog mit
dem Damenſchuh als „Apportel“, ſehen
wir ſprechend ähnlich auf unſerer Abbil
dung. Gar vieles aus dieſem reichen, nur
allzu reichen Nachlaß wäre noch zu erwäh
nen, zu rühmen: die wunderbar gemalten

Akte, die „Schwerttänzerin“ mit den
ſchlanken, geſchmeidigen Gliedern, der „Nu
bier mit dem Affen“, ein Bild, das in

ſeiner impoſanten Auffaſſung und ſatten

Farbe a
n

das Cinque Cento gemahnt, die
Mappen endlich, die gleichſam die Stich
worte künftiger Werke enthalten. Ueber

hundert Nummern umfaßt d
ie

zur Zeit in

der königlichen Nationalgalerie in Berlin
ausgeſtellte künſtleriſche Hinterlaſſenſchaft
Piglheins. Sie iſ

t

zum größeren Teil noch
verkäuflich, ein Zeichen, daß Deutſchland

wieder einmal einem ſeiner erleſenen Geiſter

d
ie klingende Anerkennung ſchuldig geblieben

iſ
t. Die Kunſtgeſchichte unſerer Tage aber

hat dem Namen Piglhein einen Ehrenplatz
eingeräumt, den e

r

wohl verdient und ſicher
behaupten wird. Alex Braun.

Die Zukunft unſeres Erdballs.
Von

AGifhelm Stoß.

HÄ Entſtehen und Vergehen unſererErde iſ
t

zu allen Zeiten viel gepredigt

und viel geſchrieben worden. Heute lehren

die Naturphiloſophen, daß ſi
e

aus feurigem

Aether entſtanden und daß ſi
e

ſich dereinſt

wieder, ſe
i

e
s

in die Sonne ſtürzend, ſe
i

e
s

mit einem andern Weltkörper zuſammen
prallend, in feurigen Aether auflöſen und

ſich a
n

dem ewigen Werdeprozeß der Welt
aufs neue beteiligen werde. Mit ſolchen
Hypotheſen wollen wir uns hier nicht be
faſſen, ſondern nur mit Thatſachen rechnen,

d
ie

ſich täglich vor unſeren Augen abſpielen.

Die Kräfte, welche an der Umgeſtaltung

der Erde arbeiten, können wir in zwei große
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Gruppen ſondern, in Kräfte, die aus dem Innern der
Erde heraus wirken, und in ſolche, welche dem unerſchöpf

lichen Wärmereſervoir der Sonne ihre Entſtehung ver
danken. Die erſteren arbeiten gewaltige Maſſen aus den
Tiefen der Erde empor, die letzteren ſtreben, den Zuſtand,

den jene ſchaffen, immer wieder zu zerſtören. Welches

wird das Endreſultat dieſes gegenſeitigen Kampfes ſein?
Wie wird ſich unter dem Einfluß dieſer Kräfte die Oberfläche
der Erde nach Jahrtauſenden, nach Tauſenden von Jahr
tauſenden geſtalten ? Folgen wir, um dieſe Frage beant
worten zu können, dem Wirken der genannten Kräfte.
Durch Vulkane wird

glühendes Geſtein,

Säulen von Aſche und
Sand emporgeſchleu

dert. Die Winde tragen
die Aſche meilenweit
davon, ja, wie beim
Ausbruch des Krakatau

in der Sundaſtraße,

über ganze Erdteile

und Ozeane hinweg.

Ungeheure, bisweilen
Tauſende von Zentnern

ſchwere Blöcke wer
den herausgeworfen.

Schlammmaſſen oder

Lavaſtröme brechen
hervor, die Abhänge

des Berges und ganze

Thäler ausfüllend. –
Das Wirkungsgebiet
der Vulkane iſ

t jedoch

ein beſchränktes. Viel
gewaltiger ſind d

ie

Umwälzungen, welche
durch kontinentale He
bungen und Senkungen

verurſacht werden.Hier
arbeiten im Innern
der Erde Kräfte, welche

Kontinente und Ozeane

von einander ſcheiden

und die Grenzen zwi
ſchen dem feſten und
flüſſigen Elemente
immer aufs neue ver
ſchieben. Länder, wie
Skandinavien, ſind

Hunderte von Metern
aus dem Meere empor

geſtiegen und ſteigen

noch empor, andere,

wie Grönland und Norddeutſchland, ſinken hinab. Wo einſt
Meere ſich ausgebreitet, d

a

dehnen ſich unabſehbare Steppen

und Wüſten, wo einſt Länder in üppiger Vegetation geprangt,

d
a

wälzen ſich die Waſſermaſſen des Ozeans über Schlamm

und tote Sedimente. Aehnliche Vorgänge wiederholen ſich

auf den Kontinenten ſelbſt. Durch Faltung der allmälich
erſtarrenden Erdrinde ſind Maſſen- und Kettengebirge in die

Höhe getrieben worden, Erdſchichten, a
n

deren Lagerung

das Meer Jahrtauſende in Ruhe gearbeitet hat, werden
zuſammengepreßt und zu Bergesrieſen emporgeſtaut. Vul
kaniſche Gebiete und Gebirgsländer ſind auch d
ie Stätten,

welche zugleich durch Erdbeben fortwährende Umwälzungen

zu erleiden haben.

Die aus dem Innern der Erde herauswirkenden Kräfte
haben zumeiſt d

ie Tendenz, der Erde in großen Zügen all
mälich eine formenreiche Bodenplaſtik zu ſchaffen. Bei dieſer

B
. Piglhein: Kinderporträt.

Arbeit kommen ſi
e

in Konflikt mit Kräften, deren Einzel
wirkungen unvergleichbar geringer ſind, ſich aber zu einem
ebenbürtigen Endeffekt ſuminiren. Die Träger dieſer Kräfte
ſind Waſſer, Luft und Eis. Durch mechaniſche und chemiſche
Verwitterung wird ihre Arbeit vorbereitet. Das durch Ver
dunſtung emporgehobene Waſſer ſtrebt zurück zur Tiefe.

E
s

folgt dem das Weltall beherrſchendenGeſetze der Schwere.
Kleine, von Böſchungen herabrieſelnde Adern vereinigen ſich

zu größeren, e
s

entſtehen breitere Kanäle, ſchließlich Flüſſe.
Das herabfließende Gewäſſer arbeitet ſich immer tiefer in

den Boden ein, bis der Kanal die Geſtalt einer beſtimmten
Kurve angenommen

hat. Hat ſich der
Fluß eine Längskurve
gearbeitet, dann ſtürzen

die Ränder nach, der
Kanal wird verbreitert.

Lockere Erde, ver
witterte Geſteinsmaſſen

werden abgewaſchen

und durch die Kanäle
fortgeführt. So ent
ſtehen Thäler. Der
ſelbeProzeß wiederholt

ſich a
n

den Gehängen

eines Thales, e
s ent

ſtehen Nebenthäler mit
Nebenflüſſen, die ſich

bis zur Sohle des
Hauptthales hinabzu
arbeiten ſtreben. Felſen

auf Felſen, Berge auf
Berge ſtürzen herab

und werden fortge
führt. Immer weiter
nagen ſich die Flüſſe
nach rückwärts in die

Gebirge ein, Strom
ſchnellen und Waſſer
fälle von der Größe

des Niagarafalles

verſchwinden, Waſſer
ſcheiden werden durch
brochen, alte Strom
bettengeleert und neue
gefüllt, in denen die

Flüſſe ihre zerſtörende
Arbeit unter neuen

Verhältniſſen begin

nen. Wo Berge ſtanden
und ununterbrochene

Tafelländer ſich aus
dehnten, d

a

wälzen

ſich Ströme, w
o

Ströme fluteten, d
a

blüht d
ie Kultur

in friedlichen Thälern. – Die Quantität der gelöſten und
abgeriſſenen Subſtanzen, welche d

ie Flüſſe in di
e

Ozeane
hinaustragen, iſ

t

eine ganz enorme. Der Miſſiſſippi
trägt jährlich 210,000,000 Kubikmeter feſte Stoffe in

den mexikaniſchen Golf, der St. Lorenz, La Plata und
Amazonas zuſammen jährlich 880,000,000 Kubikmeter

in den atlantiſchen Ozean. Die Flüſſe ſchachten nicht nur
aus, ſi

e lagern auch das von höheren nach tieferen Orten
transportirte Material wieder ab. Wildbäche und Flüſſe
tragen den Schutt der Gebirge in die Ebenen hinab.
Strömen die Flüſſe in Süßwaſſerſeen oder in der Tiefe von
Buchten dem Ozean zu, ſo füllen ſi

e

allmälich Seen und

Buchten aus; münden ſi
e

a
n

offenen Küſten, ſo bilden ihre
Ablagerungen weite Vorſprünge in das Meer. Auf dieſe
Weiſe entſtehen ganze Länderkomplexe. Das Delta des



Ganges und Brahmaputra hat zur Zeit einen Flächeninhalt

von8Millionen Hektar, das Miſſiſſippi-Delta von 3 Millionen
Hektar. Dabei haben d

ie

Schlammmaſſen des letzteren eine
Mächtigkeit bis zu 3

0

Meter.

Das zerſtörende und wieder aufbauende Werk der fließenden
Gewäſſer iſ

t

mit ihrem Verſchwinden im Meere noch nicht

beendet. Vielmehr beteiligen ſich d
ie geſamten Waſſermaſſen

d
e
r

Ozeane a
n

dieſem Werke. Die Meereswogen werden
von Wind und Sturm mit zermalmender Kraft gegen d

ie

Küſte gepeitſcht, durch den ewigen Rhythmus des Andrängens

und Zurückweichens wird das Geſtein der Felſen gelockert

und losgeriſſen, d
ie Zerſtörungsprodukte werden in di
e

Tiefe des Meeres oder d
ie

Küſte entlang geführt, dieſe aufs

B
. Piglhein.

meiſten vom Winde ausgeräumt. Die Lößgebiete des nörd
lichenChina, in denen der Wind über 100 Fuß tiefe Hohl
wege ausgeblaſen hat, geben hierfür ein Beiſpiel. Dabei
werden die harten, eckigen Körner gegen anderes Geſtein
geſchleudert, wodurch Felſen abgeſchliffen, unterwühlt und
herabgeſtürzt werden. In Wüſten, wo die Felſenmaſſen
außerdem durch große Temperaturſchwankungen b

e
i

Tage

und Nacht zerbröckelt werden, iſ
t

die abſchleifende und zugleich

ortſchaffende Wirkung des Windes am größten. Hier bildet
der Sand ein natürliches Sandſteingebläſe. Die Terraſſen
der Coloradowüſte und des Nils ſind Werke des Windes.
Und wie e

r

Länder abräumt, ſo füllt er auch andere wieder
aus. Er trägt Berge ab, häuft aber auch Berge wieder
auf. Selbſt die dünnſten Staubſchichten bleiben im Laufe

d
e
r

Zeit nicht ohne Wirkung. Auf vegetationsloſem Geſtein
chafft die erſte Schicht den niedrigſten Organismen die
Exiſtenzbedingungen, höhere folgen mit Zunahme des Nieder
ſchlages. Wo früher nicht einmal eine Flechte gedeihen
konnte, blühen Sträucher und Bäume. Sind keine Kräfte
vorhanden, die niederfallenden Staubmaſſen aufs neue fort
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neue feilend und bearbeitend. Meeresſtrömungen und Erd
bebenfluten bringen Stoffe aus weiter Ferne hinzu und
lagern ſi

e

a
b
.

Der Wind treibt Staubwolken und der
Sturm Sandberge herbei. Neubildungen durch chemiſche
Abſätze, namentlich Kalkniederſchläge und Salzablagerungen

geſellen ſich dieſen Sedimenten hinzu.

Der Wind äußert ſich auch als e
in

unmittelbares Agens

in der Umgeſtaltung der feſten Erdoberfläche. Die Thätigkeit
der ſtrömenden Luft iſ

t,

ebenſo wie die des fließenden Waſſers,

eine hinwegräumende, eine reibende und eine ablagernde.

Länder, deren Boden durch Verwitterung und Froſt, durch
künſtliche Bebauung, durch Herden von Huftieren, durch
große Regenarmut und ſo weiter gelockert iſt, werden am

Apportel.

zubewegen, ſo werden ſi
e mächtig genug, alte Kulturſtätten

zu begraben. Die verſchütteten Ruinen der Euphrat- und
Tigristhäler geben hierfür ein Beiſpiel aus hiſtoriſcher Zeit.
Die Sandkörner der Wüſten, mögen ſi

e

den Dunen der

Meere oder zerſprengten Felſen entſtammen, häufen ſich zu

hundert Meter hohen Sandbergen auf. Dieſe bewegen ſich

wieder in ihrer Geſamtheit fort, auf ihrer Wanderung
blühende Oaſen begrabend, Thäler und bevölſerte Gebiete,

wie im Tarymbecken, verſchlingend.

Waſſer und Wind ſind auf der geſamten Erdoberfläche
thätig. Ein beſchränkteres Wirkungsgebiet hat das Eis.
Auf dieſem aber iſt ſeine Arbeitsleiſtung eine überaus große.

Die Gletſcher ſind es, welche von den Höhen der Gebirge

die durch Verwitterung losgelöſten Felſenmaſſen auf ihren

Rücken in d
ie

Thäler hinabtragen und zugleich auf dem

Boden zermalmtes Geſtein mit ſich führen. So räumen ſi
e

große Gebirgsthäler aus und ſchieben ganze Berge von
Gebirgsſchutt in d

ie

Ebenen hinab. Epiſodiſches Vor
dringen und Zurückziehen durch Abſchmelzung, Wiederholung

dieſer Vorgänge in größeren Perioden und immer neue
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Arbeitsleiſtung verurſachen die mannigfaltigſten und kompli

zirteſten Formen. Wie gewaltig dieſe Arbeitsleiſtung iſt,

erkennt man an den Spuren ehemaliger Vergletſcherung.

Zur Eiszeit war das ganze Gebiet der Alpen und der
Pyrenäen, Mittel-Frankreich, Norddeutſchland, das ruſſiſche

Tiefland bis nach Kiew und zum Ural mit einer Eisdecke
überzogen.

Aehnliches iſ
t

in Nord- Aſien, in Nord- und Süd
Amerika, auf Neuſeeland und jüngſt auch in Süd-Afrika
nachgewieſen worden. Die Bewegungsvorgänge, welche wir
jetzt a

n

den alpinen Gletſchern im kleinen beobachten, haben

ſich damals im großen abgeſpielt. So iſt es erklärlich,
daß ganze Länderkomplexe, wie Labrador und Kanada, vom

Eiſe abgeſchliffen worden ſind. Wenn die Erdoberfläche

dereinſt wieder eine Glacialepoche durchleben wird, ſo wird
auch die gewaltige Arbeitsleiſtung, welche wir a

n

den
Spuren ehemaliger Vergletſcherung erkennen, aufs neue
beginnen.

Der Einfluß, den d
ie Vegetation auf die Geſtaltung des

Bodenprofils ausübt, wurde bereits beiläufig erwähnt. Wie
Ebenen durch Grasdecken und Berge durch Wälder vor dem

zerſtörenden Einfluß des Waſſers und Windes geſchützt
werden, ſo dienen den Küſten Mangroven und Schling
gewächſe aller Art zum Schutze gegen die Angriffe der
Meereswellen. Ueberhaupt beteiligt ſich a

n

der Oberflächen
geſtaltung der Erde d

ie ganze organiſche Welt. Wie die
ſelbe in vergangenen Perioden die Bildung der Erdrinde
beeinflußt hat, davon geben die gewaltigen Kohlenlager im

Schoße der Erde und die Torfſchichten unter dem Eiſe Grön
lands ein beredtes Zeugnis. Dieſelben Vorgänge, welche
jene gebildet, ſpielen ſich noch heute vor unſeren Augen ab.

Aus unverwesbaren Aggregaten von Sumpf- und Waſſer
pflanzen, aus denen immer wieder neue Pflanzen empor

ſprießen, entſtehen d
ie

Torfmoore. Aus Pflanzenerde und
verwittertem Geſtein bilden ſich Humusſchichten von großer

Mächtigkeit. Die niedrigſten pflanzlichen Organismen, wie
die mit Kieſelpanzern verſehenen Diatomeen, häufen ſich in

Milliarden von Milliarden auf einander. Mit ihnen und
anderen kalkigen Meerespflanzen wetteifert die Welt der
niedrigſten Tiere. Geſchöpfe, d

ie

ſo klein ſind, daß e
in

Kubikfuß deren 5000 Millionen faßt, haben die meiſten
unſerer großen Kalkgebirge geſchaffen. An den Küſten der
wärmeren Meere und auf vulkaniſchen Erhebungen in den

Ozeanen bauen d
ie

Korallentiere von Jahrtauſend zu Jahr
tauſend Riffe und ganze Inſelketten empor.
Wie wird ſich unter dem Einfluß a

ll

der Kräfte, deren

Wirken wir ſoeben verfolgt haben, die Oberfläche unſerer
Erde in einer fernen Zukunft geſtalten? Während e

s

die

Tendenz der einen Gruppe von Kräften iſt, fortwährend
Ungleichheiten in der Bodenplaſtik hervorzurufen, hat d

ie

andere Gruppe fortwährend d
ie Tendenz, dieſe Ungleichheiten

zu nivelliren. Ihre Arbeit iſ
t

ſomit in erſter Linie ebenfalls
Zerſtörung. Ein endloſes Entſtehen immer neuer Formen

iſ
t

die Folge, niemals wird ein Ruhezuſtand eintreten.
Nehmen wir aber an, daß ſich durch immer längere Wärme
ausſtrahlung die Erde mehr und mehr nach der Tiefe zu

abkühlt, ſo daß die aus dem Innern der Erde heraus
wirkenden Kräfte nach und nach verſtummen, ſo wird das

Endziel der Nivellirung e
in allgemeiner Gleichgewichtszuſtand

auf der Erde ſein. Alle Höhen und Tiefen werden aus
geglichen, keine Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche des

Erdballes vorhanden ſein. Freilich müſſen wir mit un
geheuren, jede Vorſtellung überſteigenden Zeiträumen rechnen.

Die ganze Geſchichte der Menſchheit iſt in der Geſchichte der
Weltkörper nur eine Epiſode. Wollen wir gar vorausſetzen,

daß die Erde durch kosmiſche Urſachen Veränderungen ihrer
Eigenbewegung erleidet, wodurch ſich zugleich d

ie geſamten

klimatiſchen Verhältniſſe auf der Erde verſchieben müßten,

oder daß ſi
e

einmal durch äußere, kosmiſche Kräfte in neue,

den Erdball zugleichauflöſende und neugeſtaltendeRevolutionen
verſetzt werde, ſo müſſen wir auf eine Beantwortung d

e
r

Frage nach der Zukunft unſeres Erdballs verzichten,

Die Samariter d
e
s

großen S
t. Bernhard,

(HiezueineKunſtbeilage.)

Iſer Maler Ernſt Leuenberger aus Bern, welcher zum

& Zwecke von Studien für das von uns wiedergegebene

Bild Monate im Hoſpiz auf dem großen St. Bernhard zu

brachte, fand dort, wie er uns berichtet, in der 1
.

Klaſſe

der Hoſpizgäſte, eine ausgewählte Geſellſchaft aus aller

Herren Ländern vor. E
r

begegnete hier einem Hotelcomfort,

wie e
r

ihn kaum erwartet hätte; Rechnungen werden den

Gaſte nicht verabfolgt, alter Ueberlieferung gemäß wird aber
erwartet, daß man des Opferſtocks in der Kirche gedenke.

Die jährlichen Auslagen des Hoſpizes, einer Tochteranſtalt
des in Martigny befindlichen Kloſters, belaufen ſich übrigens

auf hohe Summen, die durch d
ie freiwilligen Gaben d
e
r

wohlhabenderen Beſucher nie gedecktwerden.

Selbſt in neuerer Zeit und trotz beſſerer Verkehrswege
wird der St. Bernhardpaß alljährlich von etwa 20,000
armen Leuten benützt, welche, aus Italien kommend, in

Norden ihr Brot ſuchen wollen oder von dort nach dem
Süden wandern. Dieſe Thatſache war auch für den
italieniſchen Staat die Veranlaſſung, einen jährlichen Bei
trag dem Hoſpiz zuzuwenden.
Tiefe Ehrfurcht erfüllt uns für die ſelbſtloſen Männer,

welche in dieſer gewaltig-ernſten Natur ihres ſchwerenAntes
jahrzehntelang zum allgemeinen Wohle der Menſchheit walten.

Von der letztenStation ſchweizeriſcher Seite, der Cantine

d
e la Proz aus werden die Mönche von der Ankunft Fremder

durch Telephon benachrichtigt. Vom Hoſpiz h
e
r

erfolg

dann Auskunft, o
b

das Wetter den Aufſtieg erlaubt. Unter

Umſtänden werden ein oder mehrere Knechte mit Hunden
entgegengeſandt. Am ehemaligen Beinhaus, das jetzt eine
Schutzhütte, geht's vorbei, dem ſchon durch ſeinen Namen

als gefährlich bezeichneten Totenberg entlang, von w
o

d
ie

meiſten Lawinen ſtürzen. Dichter Nebel verhüllt d
ie Gegend;

vertrauensvoll folgt man aber den Fußſtapfen des kundigen

Knechts und nach einigen mühſamen Stunden langt man

im Hoſpiz müde und halberſtarrt an.

Die erſte erfreuliche Wahrnehmung, d
ie Leuenberger b
e

züglich der Ausübung des Samariterberufes auf demHop3

machendurfte, war das gute Befinden zweier junger Franzoſen,

welche vor einigen Tagen hilflos und halberfroren gefunden

worden waren. An Stelle der o
ft unglaublich ſchlechten

und verwahrloſten Kleider und Schuhwerke ſolcher Wanderer

hatten d
ie Mönche, ungeachtet, daß ſi
e

öfters ſchon v
o
n

B
e

wohnern angrenzender piemonteſiſcher Thalſchaften mißbraucht
worden, eine einfache Ausrüſtung der Armen treten laſen
Als eines Abends eine Anzahl Männer abzog und d

e
r

Kellermeiſter, monsieur le clavendier genannt, zur Seite

in den Schnee ſprang, u
m

Platz zu machen, wurden e
in

Halbſchuhe ſichtbar, und von Leuenberger befragt, war

e
r

ſeinem Amte auch als Verwalter bei der Kälte und d
e
n

Schnee nur in Halbſchuhen nachgehe, war die Antwort: „Ich
habe keine anderen mehr, wir haben dieſes Jahr ſo vi

e
l

Schuhe fü
r

d
ie

Reiſenden gebraucht, daß ic
h

auch alleme"
eigenen hergegeben habe.“

Nebſt der morgue, welche e
in gut Teil d
e
s

Jahres
geſchneit iſ

t

und d
ie

meiſten Neugierigen wohl eher entti
indem dieſelbe nichts Intereſſantes mehr bietet, wird har"
ſächlich den Hunden eine große Aufmerkſamkeit vom reiſenden

Publikum zu teil. E
s mag hervorgehoben werden, dab”

gute Barry zu Anfang unſeres Jahrhunderts auf dem

St. Bernhard 4
2

Menſchen das Leben gerettet h
a
t und
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Der berühmteBarry.

ſpäter nach Bern kam, wo er wegen ſeiner Verdienſte nach
ſeinem Tode dem naturhiſtoriſchen Muſeum übergeben wurde.

Das hier beigefügte Bild iſt nach dem im Muſeum befind
lichen Hunde gezeichnetworden. – Die im Hoſpiz gezogenen

Hunde wurden vielfach nach Kataſtrophen durch Lawinen
ſtürze verwendet, wie unſer Bild zeigt. Drei Unglückliche
waren unterwegs von einer Lawine überraſcht worden. Be
ſtürzt durch das Donnern derſelben eilen die Mönche zu
ſammen, denn einer ihrer Brüder, welcher einigen italieniſchen
Arbeitern nach friſchgefallenem Schnee den Pfad gezeigt
hatte, war noch nicht zurückgekehrt. Die Erpedition ſchlägt
ſchleunigſt den Weg nach dem Totenthal ein, wo die am
Rettungswerk Thätigen ſelbſt wieder der Gefahr ausgeſetzt

ſind, von einer andern Lawine verſchüttet zu werden. Die
Hunde haben d

ie Spuren bald gefunden, und während die
Männer ausgegraben werden, hat ſich das junge, von der
Lawine verſchont gebliebene Weib durch Wiederbelebungs

verſuche bereits etwas erholt; aber der ausgegrabene Pater
zeigt kein Leben mehr. Mitten in ſeinem der Aufopferung
gewidmeten Leben iſ

t

e
r

den Elementen zum Opfer gefallen.

Dieſes Geſchickhat vor Zeiten manchen dieſer die Nächſten
liebe ausübenden Prieſter vom St. Bernhard erreicht. Das
letztegrößere Unglück ereignete ſich in den ſiebenziger Jahren,

als fünf Italiener und drei ſi
e begleitende Mönche durch

eine Lawine verunglückten. Der letzte einzelne Todesfall
betraf einen Schmuggler in den achtziger Jahren, welcher

im September in der Nähe des Hoſpizes erfroren gefunden

wurde. Dank den jetzigen guten Einrichtungen wie des
Telegraphen und Telephons kann manchem Unglück vor
gebeugt werden. Es bleibt aber immerhin eine ſchwere
Aufgabe, ſich dort oben des edlen Berufes des Samariter
tums hinzugeben. Mancher Beſucher im Hochſommer, der

den überaus harten und langen Winter nicht geſehen und
miterlebt hat, vermag dies freilich nicht anzuerkennen und
betrachtet das Hoſpiz als ein Inſtitut, das nur noch wegen

ſeines Namens beſtehe und gerade ſo gut aufgehoben werden
könnte. -
Iſt Schwindſucht erblich?

Troſt- und Mahnwort a
n alle Schwindſüchtigen.

Von

Dr. Otto Gotthilf.

I" Deutſchland ſterben a
n

Schwindſucht jährlich über
AO. 150,000 Menſchen! Was bedeuten im Verhältnis zu

Ueber Land undMeer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 10.

- - - -- - - – – –
dieſem ungeheuren, unheimlich regel
mäßig wiederkehrenden Menſchenverluſte

die wenigen Tauſende, welche alle paar

Jahrzehnte einmal einer Cholera- oder
Influenzaepidemie zum Opfer fallen?

Die früher allgemeine Annahme von der
Erblichkeit der Tuberkuloſe (Schwindſucht)
geriet in ärztlichen Kreiſen beſonders ins
Wanken mit der Entdeckung des Tuberkel
bazillus durch Profeſſor Robert Koch.
Seitdem fand man in Räumen, in welchen

Schwindſüchtige ſich ohne größere Sorge
für Reinlichkeit aufhielten, überall un
zählige der mörderiſchen Bakterien und

ſchloß mit Recht daraus, daß d
ie ſpäter

erkrankten Familienmitglieder doch wohl

erſt in dieſer unheilſchwangern Umgebung

den Todeskeim in ſich aufgenommen

hätten. Dieſe Anſicht wurde geſtützt

durch die Statiſtik, nach welcher die
Sterblichkeit a

n

Tuberkuloſe in den Kin
derjahren auffallend gering iſ

t

und erſt
mit dem ſpätern Lebensalter bedeutend

anſteigt. Wären d
ie

vielen Schwindſüchtigen ſchon von Ge
burt a

n
durchſeucht geweſen, ſo würde der zarte, kindliche

Organismus doch jedenfalls nur ſehr kurze Zeit Widerſtand
haben leiſten können, die Sterblichkeit müßte alſo, im Gegen

ſatz zur Wirklichkeit, im Kindesalter am größten, in den
ſpäteren Lebensjahren aber bei weitem geringer ſein.
Allerdings konnte man ſich nicht verhehlen, daß d

ie

Kinder ſchwindſüchtiger Eltern bisweilen etwas ſchwächlich,

namentlich engbrüſtig ſind. Daher ſagt man jetzt: Nicht

die Schwindſucht iſ
t erblich, ſondern die ſchwächliche, körper

liche Anlage dazu, d
ie Dispoſition, wodurch dann die ſpätere

Aufnahme der Krankheit begünſtigt wird. Perſonen mit
derartiger Anlage ſind, wie die franzöſiſchen Aerzte ſich
ausdrücken, tuberculisables, mais non tuberculeux.
Dieſe angeborene Schwäche macht gewöhnlich das aus, was

man als Prädispoſition zu Erkrankungen bezeichnet.

Dieſe Worte mögen zwar etwas übertrieben ſein,
jedoch ſonſt den Thatſachen ziemlich entſprechen. Aber

werden nicht gerade die „zarten“ Kinder ſpäter o
ft

d
ie

zäheſten und widerſtandsfähigſten Männer und Frauen, wenn

ſi
e

ſich nur einer richtigen Geſundheitspflege unterziehen?
Wer fällt denn den Krankheiten eher zum Opfer, die ſtarken,

robuſten oder d
ie ſchmächtigen, zähen Leute? Eine angeborene
kräftige Körperkonſtitution iſ

t

zwar e
in

ſchönes elterliches
Erbteil, ebenſo wie Reichtum, Ehre und Rang, aber hier
wie dort gilt das Dichterwort: „Was d

u

ererbt von deinen
Vätern haſt, erwirb es, um e

s

zu beſitzen!“ Immer wieder
leſen, hören oder erleben wir Fälle, wo Jünglinge von Rang

und Reichtum dieſe ererbten Güter in grenzenloſem Leichtſinn
vergeuden, während arme Perſonen ohne Stand und An
ſehen ſich bis zu den höchſten Vermögens- und Geſellſchafts

ſtufen emporarbeiten. Ebenſo verhält e
s

ſich auch mit dem

höchſten irdiſchen Gute, der Geſundheit. Man muß ſi
e

hegen und pflegen, vernunftgemäß ſtärken und ſtählen, dann

wird und muß Wohlergehen und langes Leben der auf
gewandten Mühe herrlicher Preis ſein.
In wie hohem Grade dies gerade b

e
i

ſchwächlichen oder,

werfft man denn einmal ſo will, b
e
i

den zur Schwindſucht
beanlagten Kindern, zutrifft, wird a

m

beſten durch d
ie

Statiſtik bewieſen. Hierbei iſt namentlich im Auge zu be
halten, daß das wichtigſte Lebenselement für alle Menſchen,

beſonders aber für d
ie

„zur Schwindſucht Disponirten“ d
ie

friſche, freie Luft in Wald und Wieſe, in Feld und Flur

iſ
t. Freiwillig und unfreiwillig Hungernde haben bewieſen,

daß man wohl ohne Nahrung längere Zeit, ungefähr vierzig

Tage, aushalten kann, aber ohne Luft vermag der Menſch
12
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nur wenige Minuten zu leben. Die Luft alſo iſ
t als die

allernotwendigſte Lebensſpeiſe anzuſehen.

Nach der ſehr genauen und zuverläſſigen „Preußiſchen

Statiſtik“ ſtarben von je 10,000 in jeder Altersklaſſe
Lebenden a

n

Schwindſucht im Durchſchnitt:

im erſtenLebensjahre23.45
im Alter von 1 bis 2 Jahren 20,4

«
) -

1 t “ / 12,8
ºf / G f 5 ** 6,33

„ . . . . . . .“

r tº „ 1
0

„ 1
5 f, D,86

„ . . . . . . .

/ „ 20 „ 25 „ 30.
" „ 25 „ 3
0 „ 36,73

„ „ „ 3
0

„ 0 „ 41,2

„ „ „ 40 „ 50 „ 48,2

f/ * „ 50 „ 60 „ 67,34

t? „ 60 „ 70 „ 93,»

In den beiden erſten Lebensjahren erreicht alſo die Sterb
lichkeit, wenn ſi

e

auch bei weitem nicht ſo hoch iſ
t

wie im

ſpätern Alter, doch eine ziemlich hohe Ziffer. Dies dürfte
wohl faſt ſtets auf einer Anſteckung durch ſchwindſüchtige

Eltern beruhen. Man bedenke doch die engen Beziehungen

des Neugeborenen zur Mutter und Familie. Das Kind
kommt in der erſten Zeit faſt gar nicht aus dem Schlaf
zimmer heraus. In den ärmeren Klaſſen teilt e

s ſogar

das Bett mit der Mutter. Iſt es noch dazu zart und
ſchwächlich, ſo wird e

s

meiſt nur bei ganz ungetrübtem

Sonnenſchein herausgelaſſen, ſonſt aber in dem ſtaubigen,
dumpfigen, im Winter mit giftigen Leucht- und Heizgaſen
angefüllten Zimmer zurückgehalten. Selbſt wenn wochen
oder monatelang kein gutes Wetter eintritt, bleibt es in

häuslicher Gefangenſchaft, abgeſperrt von ſeinem „Lebens
element“. Dieſe höchſt verderbliche, luftſcheue Erziehungs

methode bewog ſchon in den ſiebenziger Jahren den großen
hygieniſchen Praktiker, Sanitätsrat Dr. P

.

Niemeyer, in

ſeinen „ärztlichen Sprechſtunden“ einen Aufruf zur Gründung

eines „Antikinderſklavereivereines“ zu erlaſſen.

Glücklicherweiſe ändert ſich dieſe naturwidrige Lebens

weiſe etwas, ſobald die Kinder laufen können und nun in

jedem unbewachten Augenblicke mit jugendlichem Frohſinn
hinausſtürmen ins Freie. Daher ſinkt auch die Sterblichkeit

in dieſer Zeit, wie d
ie Statiſtik beweiſt, auf die Hälfte der

jenigen im erſten Lebensjahre herab. Aber die geſundeſte

Lebensweiſe tritt erſt ein, wenn die Schule ihre Rechte
geltend macht. Da müſſen d

ie

Kinder den mehr oder
weniger langen Weg von und zur Schule b

e
i

Wind und
Wetter zwei- bis viermal täglich zurücklegen, müſſen turnen

und ſpielen und ſich a
n gemeinſamen Spaziergängen be

teiligen. Nach den Schulſtunden toben und tummeln ſi
e

ſich dann mit ihren Kameraden herum, unbekümmert um die
ängſtlich nachrufende Mutter, welche ihnen erſt noch e

in

Halstuch umbinden will. Und die Folge davon? Die
Sterblichkeit der Schwindſucht ſinkt plötzlich b

e
i

Beginn der

Schulzeit auf die allerniedrigſte Stufe (4,co) herab, beträgt

nur e
in Fünftel derjenigen des erſten Lebensjahres, den

zwanzigſten Teil der höchſten Sterbeziffer und bleibt faſt
gleichmäßig ſo niedrig bis zum fünfzehnten Jahre, alſo
ungefähr bis zur Schulentlaſſung! Wenn irgendwie Zahlen
reden, ſo müſſen dieſe doch wahrlich eine für jedermann ver
ſtändliche Sprache reden.

Nach der Schulzeit muß dann der junge Mann infolge

ſeines Berufes meiſt den Tag über in der Fabrik, im

Geſchäft oder Bureau zubringen, und benützt auch, was das

Schlimmſte iſ
t,

ſeine freien Stunden und Tage ſelten zu einem

Luftbade draußen in der friſchen Lebensluft, ſondern ver
giftet ſeine Lungen mit Staub und Qualm in der ſtickigen
Atmoſphäre der Reſtaurationen. Die jungen Mädchen aber
ergreifen entweder auch einen dieſer Berufe oder ſitzen daheim

mit zuſammengedrückter Bruſt über d
ie

Handarbeit gebückt.

Und die Folge davon? Plötzlich ſteigt wieder in des Lebens

„Blütezeit“, von ſechzehnten bis dreißigſten Jahre, d
ie

Sterblichkeit a
n

Schwindſucht um das vier- bis ſiebenfache,

um dann, Hand in Hand mit der immer größern Schwächung
des Körpers durch jene immer länger einwirkenden ſchad

lichen Einflüſſe auf d
ie Lunge, von Jahr zu Jahr mehr und

mehr anzuwachſen.

Wohl mag d
ie

eben geſchilderte Lebensweiſe den Jüng
lingen und Jungfrauen mit ganz feſter Geſundheit weniger
Schaden bringen, aber d

ie „zur Schwindſucht disponirten“

Nachkommen tuberkuloſer Familien müſſen ganz anders
leben. Zunächſt ſollen ſi

e

einen Beruf wählen, der ihnen
geſtattet, ſich ſtets in der friſchen, freien Luft aufzuhalten,
alſo den eines Forſtmannes, Gärtners, Landwirtes, See
mannes und ſo weiter. Iſt dies aber ſchon verſäumt oder
zeigen ſich erſt ſpäter Schwächezuſtände und Lungenbeſchwerden,

dann wechsle man ſofort den Beruf oder ändere ih
n

zu

einem geſundheitsförderlichen um. Dr. Weber, Chefarzt
des deutſchen Hoſpitals in London, eine Autorität auf dieſem
Gebiete, ſagt: „Ich habe wiederholt Gelegenheit gehabt, zu

ſehen, wie ſchwindſüchtige Bäcker, welche a
n

Stelle ihrer
Lehrjungen längere Zeit hindurch täglich mehrere Stunden

die Brotkarren durch die Straßen fuhren, dadurch faſt voll
ſtändig wieder geſundeten und kräftige, blühende Menſchen

wurden.“ Dr. Niemeyer erzählt von einem vierzigjahrigen
Schuhmacher, der ſich von ſeiner Schwindſucht dadurch
kurirte, daß e

r Landwirt wurde, und in ſeinem Werke
„Grundzüge einer Radikalkur der Lungenſchwindſucht“ bringt

e
r Bild und Beſchreibung eines ſchon ſtark abgezehrten Hand

werkers, der, zum Eiſenbahndienſt übergegangen, ſich al
s

Wärter auf einer Brücke, zu welcher e
r

einen weiten Weg

von daheim hatte, jahrzehntelang b
e
i

beſtem Wohlſein erhielt.

Ich kenne eineſ Schuhmacher, der vor drei Jahren hoch
gradig ſchwindſüchtig war, deshalb ſeinen Beruf aufgeben

mußte und ſeitdem tagtäglich bei jedem Wetter von morgens

7 Uhr bis abends 8 Uhr mit dem Milchkarren von Haus

zu Haus fährt. Jetzt ſieht er friſch und munter aus und
fühlt ſich ſo wohl und geſund wie nie in ſeinem Leben.
Ueberhaupt iſ
t

der Menſch gar nicht zu Tuberkuloſe

beſonders beanlagt. Wenn e
r

ſeine Lungen nur einiger

maßen kräftig und widerſtandsfähig erhält, ſo vermögen d
ie

etwa eindringenden Bazillen keinen Schaden anzurichten.
Profeſſor Dr. Gärtner (Jena) ſagt: „In vielen Fällen bleibt

d
ie

Tuberkuloſe Monate und Jahre, ja das ganze Leben
hindurch lokal, und nicht ſelten wird der Tod nicht durch
Tuberkuloſe, ſondern durch eine andere Krankheit hervor
gerufen. Der Menſch gehört alſo keineswegs zu den fü

r

Tuberkuloſe beſtdisponirten lebenden Weſen.“ E
s

darf aber

freilich kein Lungenſchwacher erſt dann eine „Luftkur“ b
e

ginnen, wenn der „Anfang vom Ende“ d
a iſ
t,

ſondern v
o
n

klein auf, ſein ganzes Leben hindurch muß e
r

ſich einer

Luft- und Bewegungskur widmen. „Die Behandlung d
e
r

Schwindſucht muß gleich zu Anfang ſo geübt werden, wies
jetzt gewöhnlich erſt gegen das Ende geſchieht,“ ſagt ſehr
richtig ein franzöſiſcher Spezialſchriftſteller. Die Eltern

dürfen ihren ſchwächlichen Liebling nicht in der Stube g
e

fangen halten, ſondern müſſen ihn die unentbehrliche Luft
ſpeiſe in vollen, tiefen Zügen recht o

ft genießen laſſen. Nich

die Schwindſucht als ſolche „liegt in der Familie“, ſondern

d
ie

ſi
e erzeugende, geſundheitswidrige, ſagen wir „ſchwind

ſuchtmachende“ Lebensweiſe erbt von Vater und Mutter a
u
ſ

Sohn und Tochter. Wer aber in wahrer Geſundheits
freudigkeit der gerade b

e
i

Schwindſüchtigen ſo ſtark hervor

tretenden Liebe zu Luft und Bewegung freien Lauf laF,

der gebraucht d
ie einzig richtige Radikalkur gegen Lunge

ſchwindſucht und wird ſich bald wie neugeboren fühlen. Das
beweiſen tauſend und abertauſend Fälle in der mediziniſchen
Literatur und das weiß ic

h

aus eigener Erfahrung a
n

m
it

ſelbſt.
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s war im Mai 1864. Düppel war am
18. April ſchon gefallen, und eine Diviſion
preußiſcher Truppen unter dem Grafen

Münſter hatte die däniſchen Streitkräfte in
Jütland bis über den Limfjord zurückgetrieben.

Ich war damals meines Zeichens Premier
lieutenant und ſtand in einem Infanterieregiment

der Diviſion Münſter. Da erſcholl die Nachricht
von einer abgeſchloſſenen Waffenruhe.

Niemals vielleicht herrſchte in einer Armee eine
ſo glühende Kriegsluſt und Kampfbegeiſterung wie

damals in der preußiſchen. Alles fühlte, daß wir
ant Anfang einer neuen, großen Epoche ſtanden,

daß die Befreiung Schleswig-Holſteins nur der erſte

Schritt zur Verwirklichung des Gedankens der Wieder
- herſtellung und Einigung Deutſchlands war; alles
brannte darauf, ſich zu bewähren, dem „Pro gloria

et patria“ unſerer Fahnen Ehre zu machen.

Mit großem Mißvergnügen wurde daher die
Nachricht von der Waffenruhe von uns aufgenommen,

denn bis jetzt hatten wir noch keine Gelegenheit ge

habt – ungleich unſeren Kameraden vor Düppel –
uns mit dem Feinde zu meſſen.
Die Truppen wurden aus einander gezogen und

rückten in weitläufige Quartiere.

Ich ſollte mit einer Abteilung von achtzig Mann
das Dorf Svendſtrup, einige tauſend Schritte ſüdlich
des Mariager Fjords, etwa halbwegs zwiſchen den
Städtchen Mariager und Hobro belegen.

An einem heißen Tage kam ic
h

in jenem Dorfe
an, wo meine Leute untergebracht wurden.

Mein Quartierbillet lautete: Premierlieutenant
von Günther beim Paſtor John Gaard. Das
Paſtorhaus war einige hundert Schritte vom Dorfe
entfernt. In demſelben Hauſe ſollten außerdem
mein Burſche und ein Gefreiter namens Lorke

Quartier nehmen. Letzterer war ein Kind jener
Miſchgattung, wie ſi

e in der Provinz Poſen öfter
vorkommt, und von der man im unklaren iſt, welches

Element der dort neben einander wohnenden Raſſen
eigentlich in der Perſönlichkeit vorherrſchen mag. E

r

hatte als einjähriger Freiwilliger gedient, ſich aber
als Student verbummelt und ſich nun der Winkel
konſulentenlaufbahn zugewendet. Aus der Reſerve
einberufen, fungirte e

r

vielfach als Schreiber und

war meinem Detachement auch als ſolcher zugeteilt.
Vorlaut und aufdringlich, hatte e

r

ſich ſchon mehr

fache Zurechtweiſungen zugezogen; vor allem ſchien

e
r

ſich auch beim weiblichen Geſchlecht für unwider
ſtehlich zu halten.

Der Paſtor, ein hochgewachſener, breitſchulteriger
Mann von etwa fünfundvierzig Jahren, empfing
uns a

n
der Schwelle ſeines hübſchen, von Ephen

umrankten Häuschens mit gemeſſenem Gruße, wies

mir mein Zimmer a
n

und zog ſich mit den Worten
zurück, meine Mahlzeiten würden mir durch die Jomfru– eine auch in kleineren däniſchen Haushaltungen
nie fehlende Figur, welche ungefähr einer deutſchen
Wirtſchafterin gleichzuſtellen iſ

t – beſorgt werden.
Die Jomfru war ein leidlich hübſches Mädchen,

die in ihrem ganzen Weſen einen zurückhaltenden

Ernſt zeigte. Lorke, welcher ein kleines Zimmer
unter dem Dach bezogen hatte, war ihr ſehr bald

in zudringlicher Weiſe nahe getreten, aber ſehr ent
ſchieden zurückgewieſen worden.

Am dritten Tage nach unſerer Ankunft ſchlenderte

ic
h gelangweilt im Garten des Paſtorhauſes umher, als

ic
h

plötzlich laute Stimmen in meinem Zimmer ver
nahn. Ich trat a
n

eins der ganz niedrigen geöff

neten Fenſter desſelben und bemerkte Lorke und die

Jomfru. E
r

hatte die Dienſtmappe in der Hand
und war offenbar zur Erledigung von Dienſt
geſchäften bei mir eingetreten. Die Jomfru trug

ein Tablet, auf welchem mein Mittageſſen angerichtet

war. Lorke wollte dieſe Kriegslage ſchlau benützen,

indem e
r

einen beſonders lebhaften Angriff auf die
Jomfru richtete. Das Mädchen warf den Kopf
zurück, machte ihre rechte Hand frei und verſetzte

dem Angreifer mit den Worten: „Jeg ere en dansfe
pige“ (ich bin ein däniſches Mädchen), einen ſo hef
tigen Stoß vor die Bruſt, daß e

r rücklings zu Boden
fiel. Dabei aber geriet das Tablet ins Schwanken,

die Suppenterrine fiel, und ihr heißer Inhalt ergoß
ſich über die Stiefel des Angreifers, während das

Mädchen aus dem Zimmer entfloh.

Ich eilte ſogleich hinein und kam gerade noch
zur rechten Zeit, um den Paſtor ebenfalls eintreten

zu ſehen, welcher mit zornglühender Stirn und er
hobener Rechten im Ton eines Teufelsaustreibers
rief: „Hinaus!“
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Aeßer Land und Meer.

Lorke hatte ſich verdutzt erhoben und machte

ein ziemlich klägliches Geſicht.

Ich trat zwiſchen beide.
„Ich bitte, Herr Paſtor,“ ſagte ich, „vergeſſen

Sie nicht, daß Sie einen preußiſchen Soldaten vor
ſich haben. Das Einſchreiten iſ

t ganz allein meine

Sache!“

Der Paſtor ſah mich groß an, ſchien ſich zu be
ſinnen und verließ das Zimmer.
„Lorke,“ ſagte ich, „Sie haben die preußiſche

Uniform recht erbärmlich bloßgeſtellt. Packen Sie
Ihren Torniſter!“
„Aber, Herr Lieutenant –“
„Kein Wort! Ich ſah alles. Sie quartieren ins

Dorf.“
Dieſer Vorfall brachte mich der Paſtorsfamilie

nahe. Die Frauen des Hauſes hatten vor einem
Konflikt gezittert und waren mir dankbar für die
Erledigung der Sache.

Ich erhielt freundliche Gegengrüße, man ant
wortete auf meine Fragen und äußerte ſich ſchon
gelegentlich über das Wetter.
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Die däniſchen Geiſtlichen waren 1864 die eifrig

ſten Bannerträger des däniſchen Patriotismus und
jener Ueberhebung des kleinen Volkes, durch welche
gerade ſeine damalige Lage verſchuldet worden war.

Freilich hatte das Verhalten Preußens in den

Jahren 1848/50 dieſe leberhebung großgezogen . . .

Meine nähere Bekanntſchaft mit dem Paſtor äußerte
ſich daher zuerſt hauptſächlich in lebhaften Er
örterungen über die ſchleswig-holſteiniſche Frage und

den Rechtsſtandpunkt derſelben, wobei der Paſtor zu

ſeinem großen Erſtaunen inne wurde, daß ic
h

auf
ſeine hiſtoriſchen Darlegungen die Antwort nicht
ſchuldig blieb, ſondern ihm zeigte, daß ic

h

in dieſer

vom rechtlichen Standpunkte ſo verquickten, vom

nationalen ſo einfachen Frage ganz leidlich Beſcheid

wußte.
Wenn ic

h

ihn nun endlich darauf hinwies, daß
die Dänen von der gegenwärtigen politiſchen Kon
ſtellation doch nichts mehr zu hoffen hätten, erwiderte

e
r mir immer mit der ſteten Redewendung: „Ja,

aber der Papſt kann ſterben,“ womit er ſagen wollte,

ein unerwartetes politiſches Ereignis könne die Sach
lage ändern.

Und in der That war dies der richtige Ausdruck
der damaligen Stimmung des kleinen Volkes.

Von den Preußen ſprach der Paſtor mit einer
gewiſſen Achtung, aber ſein Auge flammte, und ſein

Ton wurde verächtlich, wenn von den ſchleswig

holſteiniſchen „Aufrührern“ und den Auguſtenburgern
die Rede war.

Aber trotz dieſer Wortgefechte, in denen ic
h

alles vermied, was den Dänen in ſeinem National
gefühl kränken konnte, gewann ic

h

ein gewiſſes

Gefallen a
n

dem ſtreitbaren Geiſtlichen, und auch

e
r ſtand ſolchem Gefühl in Bezug auf mich nicht fern.

War e
r freundlich angeregt, ſo ſtrahlte in ſeinem

blauen Auge der Geiſt der Gemütlichkeit und des

harmloſen Scherzes, ebenſo ſchnell aber konnten ſeine

Züge den Ausdruck tiefen Ernſtes und eines harten

Fanatismus annehmen.
Er appellirte oft an die Entſcheidung der höheren

Macht, die über die Geſchicke der Staaten und

Völker walte, a
n

das Gottesurteil, dem man ſich
fügen müſſe. „Aber,“ ſetzte er hinzu, „zwiſchen uns
hat der Herr ſeinen endgiltigen Spruch noch nicht
gefällt!“

Auch mit der Gattin des Paſtors, einer ein
fachen Frau von angenehmem Geſichtsausdruck, etwa
am Ende der dreißiger Jahre ſtehend, ihrem achtzig
jährigen Vater, einem ehemaligen Hofbeſitzer, der
ſich hauptſächlich mit ſeiner Tabakspfeife beſchäftigte,

zwei niedlichen Kindern, dem kleinen dunkelhaarigen

Ton und der etwas älteren, blonden Schweſter
Annie, befand ic

h

mich ſehr bald auf gutem Fuß.
Außerdem aber hatte der Paſtor noch eine bei

weitem jüngere Schweſter, die mir ſchon hin und

wieder im Hauſe und Garten begegnet war und
meinen Gruß ſtets mit der unter ſolchen Verhält
niſſen paſſenden Zurückhaltung, aber mit einfacher
Anmut erwidert hatte.

Die Fantilie hatte, wie damals die meiſten Jüten
zwiſchen ihren Heiden, Sümpfen, Wäldern und

Seen in großer Abgeſchloſſenheit von den übrigen

Teilen Dänemarks gelebt. In Kopenhagen war der
Paſtor nur einmal geweſen. Die übrigen Familien
glieder hatten Jütland nie verlaſſen. Von Zeitungen

kallt ihnen nur der „Hobro-Avis“ zu Geſicht.

Man kann ſich daher eine Vorſtellung von der
Anſchauung machen, mit der ſie die brennende poli
tiſche Frage betrachteten. – Niemals auch hatten ſi

e

ein Witzblatt geſehen. Der „Kladderadatſch“, der
mir nachgeſchickt wurde, erregte deshalb auch ihr
höchſtes Intereſſe, aber der Großvater brauchte ge
raume Zeit, um zu begreifen, daß die Bilder Kari
katuren ſein ſollten.

Ich war zu jener Zeit noch wenig gereiſt, aber

meine Erzählungen aus Breslau, Berlin und Han
burg ließen mich in ihren Augen ſo intereſſant er
ſcheinen, wie e
s jetzt kaum ein Mann aus Hinter
indien bei uns ſein würde.

Das kleine Paſtorshaus war in einiger Entfer
nung vom Dorfe, in der ſich ringsum ausdehnenden

Heide gelegen. Rechts davon einige herrliche Buchen;

hinter dem Hauſe ein kleiner Garten, aus dem ein
Fußpfad nach einen Hünengrabe führte, von wo
man freie Ausſicht auf einen Teil des ſich weit in

das Land erſtreckenden Mariager Fjords hatte, deſſen
ſteil abfallende, meiſt ſchön bewaldete Ufer mit ihren
Vorſprüngen und Buchten einen reizvollen Anblick ge

währen. Der Garten des Paſtorshauſes enthielt einige

nach jetzigen Begriffen altmodiſche Blumenbeete, einige
Obſtbäume, viele Stachelbeer- und Johannisbeer
ſträucher und war von einem ziemlich hohen Knick
umgeben, auf dem wildes Geſträuch aller Art eine
dichte Hecke bildete.

In der Ecke des Knicks breitete ein ſtattlicher
Rotdorn ſeine Krone aus, und ein dicht neben ihn
ſtehender weißer Roſenſtrauch rankte ſeine Zweige

a
n ihn in die Höhe, ſo daß die Blüten beider ſich

miſchten.



Tiſch und einige einfache Holzſtühle. Hier ſaß die

Familie in den Abendſtunden des öfteren zuſammen,

d
ie

beiden Damen mit weiblichen Arbeiten beſchäf
tigt, der Großvater dem Genuß der geliebten Pfeife

frönend. Das Mittagsmahl nahm ic
h

nicht mit

ihnen zuſammen ein. Sie wollten eine gewiſſe
Schranke zwiſchen ſich und dem Nationalfeinde auf
recht erhalten; ſehr gern geſehen aber war ic

h

bei

jenen Gartenzuſammenkünften.

Mit Ausnahme des Großvaters ſprach die Familie
ziemlich geläufig deutſch, wie dies in den gebildeten

Ständen Dänemarks meiſt der Fall iſt. Was mich
anbelangte, ſo hatte ich, wie mehrere meiner Kame
raden, ſehr ſchnell das Däniſche ſo weit erlernt, um

mich über gewöhnliche Dinge zu verſtändigen und

leidlich leſen zu können.

Ich muß baldigſt bekennen, daß weder der Groß
vater noch der Paſtor, noch endlich ſeine Gattin

d
ie hauptſächlichſte Anziehungskraft dieſer Garten

ſtunden für mich bildeten, ſondern die Schweſter des
Paſtors.

Ellen Gaard, die etwa einundzwanzig Jahre
zählen mochte, beſaß eine zarte, klare Geſichtsfarbe,

welche die Jugendlichkeit der nordiſchen Frauen ver
längern hilft, anmutige Bewegungen, eine Stimme
von melodiſchem Tonfall und einen ausdrucksvollen
Blick, in dem ſich Kindlichkeit und Verſtand gleicher

weiſe ausſprachen. Hinzuſetzen will ic
h

aber doch

noch, daß dieſer Blick aus großen blauen Augen

kam, und ihr Haar, welches ſi
e hinten in einen

einfachen Knoten geſchlungen hatte, eine dunkelblonde

Farbe mit einem leichten rötlichen Schimmer zeigte.

Ich ſuchte die Unterhaltung in jenen Zuſammen

künften immer möglichſt von der nationalen Streit
frage fernzuhalten.

Die Familie beſaß neben vielen däniſchen Werken
eine ziemlich vollſtändige Sammlung deutſcher Klaſ
ſiker. Ich habe immer einen beſonderen Reiz darin
gefunden, mit Angehörigen anderer Nationen Be
trachtungen und Meinungen über ihre Kunſt und
Literatur auszutauſchen. So auch hier. Ich las
ihnen dieſe und jene Scenen vor; ic

h

erzählte ihnen
dies und das von der in Deutſchland herrſchenden
Auffaſſung unſerer großen Bühnenwerke, von der
großen Weimariſchen Zeit, von der damals neueſten
Geſchmacksrichtung, wie e

s gerade die Wendung des
Geſprächs gab.

Ellen las oft unter meiner Anleitung einige

Seiten aus den unſrigen, ic
h

unter der ihrigen

einige Scenen aus den däniſchen Dramen und Luſt
ſpielen. Häufig hatte ic

h Gelegenheit, auf d
ie

Geiſtesverwandtſchaft zwiſchen der deutſchen und der

däniſchen Literatur hinzuweiſen – daß die letztere
ihre belebende Kraft vielfach aus Deutſchland ge
zogen hatte, das zu ſagen, verbot mir die Höflichkeit.
Auch betonte ic

h

die Aufnahme der Anderſen
chen Werke in Deutſchland und erinnerte a

n

den

deutſch ſchreibenden Oehlenſchläger. Die Frauen
gingen hierauf gern ein, während der Paſtor keine
Berührungspunkte gelten laſſen wollte.

Ellen war vielleicht meine aufmerkſamſte Zu
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ihre Bemerkungen von Verſtändnis und echt weib
licher Auffaſſung Zeugnis.

Auch wurde ihr Benehmen von Tag zu Tag
ungezwungener und heiterer, und wenn ſi

e

den Kopf

zurückwarf und ihren Mund mit ſchönen kleinen
Zähnen zu einem kindlichen Lachen öffnete, dann
flog e

s wie ein Sonnenblick über alle Geſichter.

Selbſt der Paſtor konnte dann ſeinen gewöhn

lichen Ernſt auf Augenblicke beiſeite legen. Beide
Teile, der deutſche Soldat und die däniſche Familie,

hatten den nationalen Hader, wenigſtens in gewiſſem
Grade, vorläufig zwiſchen ſich begraben.

Das Menſchliche trat mehr und mehr hervor.
Sie tauſchten das Denken und Empfinden ihrer
Nationen aus, vermieden aber, ſich gegenſeitig zu

verletzen.

Was ihnen beſonderen Reſpekt vor uns einflößte

– dem ſich auch der Paſtor nicht entziehen konnte –
das war die Haltung und ſtrenge Disziplin unſerer
Mannſchaft, der Ernſt und Eifer, mit welchem fort
während Uebungen ſtattfanden, der Ordnungsſinn und

die Thätigkeit, welche in unſeren Reihen herrſchte.

Auch ſahen ſi
e mit Erſtaunen, daß die Landleute

unter unſeren Mannſchaften ſich bei den Bauern

d
a und dort in Feld und Garten wie im tiefſten

Frieden nützlich machten.
Ich kann nicht leugnen, daß ſich mein Blick hin

und wieder mit dem Ellens gekreuzt, daß ſich der
ihrige ſchnell auf das Buch oder ihre Arbeit ge
ſenkt, daß ihre Wangen beim Leſen mancher Stelle

von flüchtiger Röte überflogen wurden, daß meine

Hand ihre ſchlanken Finger, indem ic
h

ihr das

Buch zurückgab oder von ihr empfing, hin und wieder

leicht geſtreift hatte.

Während deſſen fochten die Diplomaten in London

in den Konferenzen am grünen Tiſch.

Die Wendung, welche die Unterhandlungen nahmen,
ſollten der kleinen, hinter den jütländiſchen Garten
hecken ſich abſpielenden Idylle bald ein Ende bereiten.
Die Dänen blieben den Forderungen der Ver

bündeten gegenüber hartnäckig. Kam keine Eini
gung zu ſtande, ſo ſollte die Waffenruhe mit der
Mitternacht des 25. Juni aufhören.
Je näher dieſer Zeitpunkt heranrückte, je ein

ſilbiger wurde der Paſtor. Die Nachrichten aus
London hatten ſeinen politiſchen Haß wieder mehr

und mehr entflammt.
So war der 24. Juni herangekommen. An

dieſem Tage war es, daß ic
h vormittags, vom Dienſt

kommend, durch das einfache Wohnzimmer der

Paſtorsfamilie ging.

Ellen ſaß am Klavier und brach einen ſoeben
begonnenen Geſang ſchnell ab, indem ſi

e ihr Noten
blatt zu faſſen und zu verbergen ſuchte. Aber e

s

entglitt ihr, und der Weſt, der durch das offene
Fenſter hineinwehte, entführte e

s gerade zu meinen

Füßen. Ich hob e
s auf, hatte aber, ehe ſi
e

darnach

greifen konnte, einen Blick hineingeworfen.

Ich las die Ueberſchrift in deutſcher Sprache

„Weiße Roſe und Rotdorn“, der weitere Text war
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däniſch. Sie nahm es mir haſtig und errötend aus
der Hand.

„Weiße Roſe und Rotdorn, unſer kleiner Platz?“
fragte ich. Sie wandte ſich ab. „Fräulein Ellen,
Sie ſingen auch? Und ic

h

habe Sie noch nie ſingen
hören?“
„Das kann – das darf jetzt nicht ſein,“ ſagte

ſi
e leiſe, ſich zu mir wendend.

„Aber das iſ
t

etwas von Ihnen! Geſtehen Sie

e
s mir!“ – Sie antwortete nicht. „Aber warum

nicht? Singen Sie e
s mir!“

„Das fehlte! Sie ſollten mich auslachen.“
„Fräulein Ellen, ic

h

gehe jetzt wieder in den Krieg.“
„Gegen meine Landsleute, und Sie gehen gern,“

unterbrach ſi
e

mich ſchnell.

„Ich geſtehe e
s ein; ic
h

bin Soldat, ein Deut
ſcher! Aber ic

h

hörte ſo gern von Ihnen einen
Abſchiedsſang.“

Sie ſtand einen Augenblick unentſchloſſen, dann
wandte ſi

e

ſich ſchnell nach dem Klavier. „Nun, e
s

mag ſo ſein. Ich will es Ihnen ſingen!“

Sie ſpielte eine aus wenigen Takten beſtehende
Einleitung. Der hierauf folgende Geſang über
raſchte mich. Er trug einen vollſtändig dramatiſchen
Charakter, und ſo weit ic

h

die Worte verſtand, war

der Rotdorn und die weiße Roſe in zwei Märchen
geſtalten verwandelt, in zwei Lichtelfen; der erſte

in einen ritterlichen, kriegeriſchen Blumengeiſt, die

Roſe aber in eine Glfe der Herzensgüte, der Barm
herzigkeit, der weiblichen Milde. Der Rotdorn und
die Roſe ſind von einem heimtückiſchen Erdgnom

angegriffen, der ihr Glück zerſtören, ihnen die Lebens
auelle verſchütten und ſi

e

töten will. Der Gnom

iſ
t beſiegt, und Rotdorn will ſein Blut. Aber die

weiße Roſe fällt ihm in das ſchon erhobene Schwert
und fleht um Begnadigung des Feindes. Die Barm
herzigkeit ſiegt. Der Geſang klang in leiſen, die
Hauptmelodie leicht wiederholenden Accorden aus.

Ich war ganz hingeriſſen ſowohl von dem lieb
lichen Vortrag als auch von der Kompoſition und
von dem poetiſchen Zauber des Gegenſtandes. Leicht

zu einem Ausbruch der Begeiſterung neigend, ſprang

ic
h auf, ergriff die widerſtrebende Hand des jungen

Mädchens, führte ſie an meine Lippen mit den Worten:

„Tauſend Dank! Das iſ
t

Poeſie und Muſik – und
von Ihnen!“
Ihre Wangen bedeckten ſich mit fliegender Röte,

ſi
e zog langſam ihre Hand zurück, ihr Blick ſenkte

ſich zur Erde. Die Sonne ſpielte durch die halb
geſchloſſenen Jalouſien um ihr Haupthaar und ließ

e
s in rötlich goldenem Licht ſchimmern. Sie er

ſchien mir wie die Lichtelfe, die ihre Dichtung und

ihr Geſang mir ſoeben vor das Auge gezaubert hatte,
beſtimmt, von dieſem Stückchen Erde und dieſem

Hauſe alles Unheil und Verderben fernzuhalten.

In dieſem Moment öffnete ſich die Thür, und
der Paſtor trat ein. E
r

machte zwei Schritte in

das Zimmer; dann ſtand e
r ſtill und richtete einen
ſcharfen Blick auf uns. Ich machte eine Bewegung,
Ult ihn anzureden, aber e

r ſchritt haſtig, ohne ein

Wort zu ſprechen, durch das Zimmer und durch die

in den Garten führende Glasthür hinaus.

Sein Verhalten war bezeichnend – Ellen heftete
den Blick unverwandt auf das Notenblatt. Ich
ſelbſt fühlte mich beſchämt und zugleich verletzt. Es
war mir, als wenn der Paſtor hätte ſagen wollen:
„Sieh da, mein Herr, nun machen Sie e

s

auch

nicht viel beſſer als Ihr Untergebener, nur in etwas
anderer Form!“
Es herrſchte eine peinliche Pauſe, die Ellen mit

einem „Ich glaube, man ruft mich“ beendete.
G

Ich ging verſtimmt auf mein Zimmer und grü
belte über den Vorfall nach. Es hätte mir a

n

und

fü
r

ſich ganz gleichgiltig ſein können, was der Paſtor
über mich und mein Benehmen dachte. Wie viele

hundert ähnliche Vorfälle gab e
s im Soldatenleben.

llebermorgen begann der Krieg wieder, aber dennoch– gerade weil mich dieſe Familie in ihren Kreis
aufgenommen hatte, mich, den Feind ihres Landes,

fühlte ic
h

das Bedürfnis, mir die Frage vorzulegen,

o
b

ic
h

mir ernſtlich etwas vorzuwerfen hatte. Und
wenn ic

h

mir auch ſagte, daß dies nicht der Fall
ſei, daß ſich die Annäherung zwiſchen dem jungen

Mädchen und mir, ohne gegenſeitige Abſichtlichkeit

und Schuld des einen und des andern Teils, einfach
und natürlich vollzogen habe, ſo konnte ic

h

doch

nicht über ein gewiſſes Mißbehagen und über eine

leiſe Stimme in meinem Innern hinweg kommen,

welche dem widerſprach.

„Nun, Gott ſe
i

Dank, daß der Krieg übermorgen

wieder angeht!“ Damit ſprang ic
h

von meinem Sofa
auf, mich dieſen Gedanken entreißend.

In dieſem Augenblick hörte ic
h

den Hufſchlag

eines Pferdes und gleich darauf meldete mir mein

Burſche eine Dragonerordonnanz. Der Reiter über
gab mir zu meiner Ueberraſchung einen Brief, welcher
direkt aus dem Hauptquartier des Höchſtkomman
direnden der preußiſchen Truppen in Jütland, des
Generals Vogel von Falkenſtein, kann und a
n

den

Kantonnementsälteſten von Svendſtrup gerichtet war.
Der Brief lautete:
„Das Generalkommando hat Nachrichten, nach

denen von den Dänen während der Waffenruhe ein

lebhafter Spionendienſt in Jütland organiſirt worden
iſt. Einige den Dänen zu Anfang des Früh
jahres gelungene Ueberfälle, wobei Verrat im Spiel -

war, fordern unſere Aufmerkſamkeit in dieſer Rich
tung heraus. Zugleich ſollen Pläne beſtehen, ein
etwaiges Vorgehen däniſcher Truppen von Norden

durch Mitwirkung der Bevölkerung a
n gelegenen

Punkten zu unterſtützen. Der Paſtor in Svendſtrup

iſ
t

mir als einer der Teilnehmer a
n jenen Anzette

lungen genannt worden. – Die Truppen der ſchleſi
ſchen Brigade konzentriren ſich am 25. Juni größtent
teils bei Hobro. Sie bleiben mit Ihrem Detachement
bis auf weiteren Befehl in Svendſtrup ſtehen, unt

den Mariager Fjord ſcharf im Auge zu behalten.

Den Paſtor Gaard haben Sie beim erſten verdäch
tigen Anzeichen verhaften und nach Hobro ſchicken

zu laſſen. Die Ihnen vorgeſetzten Kommandoſtellen
ſind von dieſem Schreiben direkt benachrichtigt.

Das Generalkommando III. mobilen Corps
von Falkenſtein.“
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Dieſer Brief, der eine im Kriege ſo oft nötige
Maßregel verordnete, berührte mich gerade in dieſem
Augenblick auf das allertiefſte. Faſt hatte ic

h

im

Verkehr mit der Familie vergeſſen, daß wir natio
nale Feinde waren, und nun trat auf einmal die
rauhe Pflicht des Krieges in ihrer ganzen Schärfe

vor mich hin.

Ein ſchlechter Berufsſoldat, der in dem Gefecht,

in der Erprobung der geiſtigen und körperlichen Eigen
ſchaften, in der Erreichung von Ruhm und Ehre,

in dem Kampfe für ſein Land, nicht das höchſte
ihm geſteckteZiel erblickt; aber ſchwer iſ

t

e
s für den

Edeldenkenden, die Härten des Krieges gegen den

wehrloſen Landesbewohner und ſeine Familie zur
Geltung zu bringen, und doch wird auch dies unter

Umſtänden zur heiligen Pflicht.

Es war der 24., Schlag zwölf Uhr in der

Nacht vom 25. zum 26. Juni begannen die Feind
ſeligkeiten wieder. Ich hoffte auf baldige Ablöſung

und wünſchte von Herzen, daß meine Beobachtung

des Paſtors kein Ergebnis haben möchte.
Ich fertigte den Dragoner a

b

und ging ſogleich

nach dem Hünengrab, um das Gelände zu über
blicken und mich über die am 25. abends zu er
greifenden Maßregeln ſchlüſſig zu machen.

Während ic
h

das ziemlich hohe Hünengrab er
ſtieg, hörte ic

h

Stimmen auf der andern Seite. Ich
lugte über den Gipfel hinüber und ſah den Paſtor
mit einem jungen Mann im eifrigen Geſpräch be
griffen, um den Fuß des Hünengrabes herumgehen
und die Richtung nach ſeinem Hauſe einſchlagen.

Ich zog mich allmälich auf die andere Seite des
Hügels und verfolgte ſi

e mit meinen Blicken. Einmal
blieben beide ſtehen. Der Paſtor deutete mit der
Hand nach dem Fjord, ſchüttelte dann heftig mit dem
Kopfe, und ſein Begleiter wendete ſein Geſicht der
artig, daß ic

h

e
s

ſehen konnte. Beide verſchwanden,

den Garten umgehend, hinter dem Hauſe des Paſtors.
Der Vorfall war unbedeutend, aber wenn ic

h

a
n

den Brief dachte, welchen ic
h

ſoeben erhalten
hatte, war e

s natürlich, daß ic
h

mir das Geſicht

des jungen Mannes, mit dem der Paſtor geſprochen
hatte, feſt einprägte.

Ich vollendete meine Rekognoszirung und kehrte
nach dem Paſtorhaus zurück. Hier beſtellte ic

h

mir
einen Sergeanten Namens Sennwitz, aus dem De
tachement, der mir als eine wahre Perle von Dienſt
eifer und Zuverläſſigkeit bekannt war, unterrichtete

ih
n

kurz von dem Befehl des Generalkommandos

und befahl ihm, das ſchärfſte Augenmerk auf alle

Dorfbewohner zu richten und möglichſt unbemerkt

einen Patrouillengang zwiſchen dem Dorfe und dem
Fjord zu unterhalten. Das ſtrengſte Stillſchweigen

über d
ie Angelegenheit wurde ihm anbefohlen.

„Herr Lieutenant, ic
h

muß meinen,“ erwiderte
Sennwitz, „die Leute ſollen uns kein Schnippchen
ſchlagen.“

Sennwitz war einer jener Unteroffiziere, wie ſi
e

in jetziger Zeit aus der Armee ſo gut wie verſchwun

d
e
n

ſind. Soldatiſches Standesgefühl, Zuverläſſig
keit, Dienſteifer, eine gewiſſe Pedanterie vereinigten

ſi
ch gewöhnlich in ihnen. E
r

diente nicht nur, um
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die Zivilverſorgung zu erlangen, ſondern aus Liebe

zur Sache weit über die hierzu nötige Zeit hinaus.
Mit manchen ſeiner Kameraden teilte e

r das
Beſtreben, ſeine mangelhafte Bildung und Ausdrucks
weiſe zu verbeſſern, Fremdwörter zu gebrauchen, ſeiner
eigenen Meinung Wichtigkeit zu geben, wobei dann frei
lichmanchmal Seltſames und Ungereimtes zu Tage kam.

Mein Mittageſſen wurde mir wie gewöhnlich
auf meinem Zimmer angerichtet. Ich machte am
Nachmittag eine Uebung mit meinen Leuten, und ſo

kam die gewöhnliche Verſammlungsſtunde a
n

dem

Gartentiſch ſchnell heran. Als ic
h

a
n

demſelben er
ſchien und die Anweſenden, den Großvater, die Frau
Paſtorin und Ellen begrüßt hatte, bemerkte ic

h ſofort,

daß die Stimmung nicht mehr ganz die alte war.

Ellen war bleich, ſprach wenig und vermied, meinen
Blicken zu begegnen. Die Paſtorin jammerte über
den nahe bevorſtehenden Wiederausbruch des Krieges,

der Alte ſtimmte trübſelig mit ein. Nach einiger

Zeit erſchien der Paſtor in Begleitung eines jungen
Mannes, den e

r mir als einen Verwandten Mantens

Erik Brink vorſtellte.
Ich erkannte ſofort den Mann, mit welchem

der Paſtor am Hünengrabe geſprochen hatte. Herr
Brink verbeugte ſich mit kühler Zurückhaltung gegen
mich, welche e

r
auch in ſeinem weiteren Benehmen

feſthielt. Er war ein Mann von Mittelgröße, ſehr
ſchmächtigem Bau, etwa ſechsundzwanzig Jahre alt,
von dunklem Haar und Auge, wie man ſie, ins
beſondere auf Seeland, infolge der vielfachen Ver
bindung eines Seevolkes mit fremden Nationen hin

und wieder antrifft. Scharf geſchnittene Geſichtszüge,

umrahmt von einem ſchwachen Bart, im Ausdruck

unzweifelhaft ein großes Selbſtbewußtſein, verbunden
mit Willenskraft – ſo erſchien mir Herr Brink,

Kandidat des höheren Lehramtes in Kopenhagen,

wie ic
h ſpäter erfuhr. Ellens feine Züge waren b
e
i

ſeinem Eintritt in den Garten von einer leichten
Röte überflutet worden, und ſi

e

hatte ſich ſchnell zu
ihrer Arbeit niedergebeugt.

Der Paſtor war offenbar erregt und zerſtreut.
Er nahm nur in abgeriſſenen Sätzen a
n

der Unter
haltung teil, welcher ic

h

mich nach Kräften bemühte,

eine heitere und angenehme Wendung zu geben.

Doch gelang mir dies ſchlecht. Wie Eiſeswehen lag

e
s über der Geſellſchaft. Die Unterhaltung wurde

deutſch geführt, hin und wieder aber warf Brink
einige däniſche Worte dazwiſchen, welche mir, ſoweit

ic
h

ſi
e verſtand, Spöttereien über deutſche Art und

Sitte zu enthalten ſchienen. Im Laufe des Ge
ſprächs erfuhr ic

h

denn auch, daß der junge Mann
morgen ſchon wieder abreiſen werde – und zwar,
wie e

r ſagte, nach Viborg, der im Innern gelegenen
größten Stadt Jütlands. Ellen war ſeit dem Er
ſcheinen ihres Vetters auch einſilbiger geworden. Hin
und wieder ſtreifte ihn ein forſchender und ſchüchterner

Blick des jungen Mädchens; beide ſchienen mir
eine direkte Unterhaltung möglichſt zu vermeiden.

Das: „So willſt Du morgen ſchon fort?“ welches
ihren Lippen bei der Erwähnung der Abreiſe Brinks
entfloh, klang eher wie ein Atemzug der Erleichte
rung als eine Aufforderung, zu bleiben.

13
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„Ja, Couſine, Du weißt, daß mein längeres
Bleiben hier unmöglich und vergeblich iſt,“ erwiderte
er erbleichend. – Es entſtand eine kleine Pauſe.
„Sie werden auch bald abreiſen?“ wandte er ſich,
anſcheinend gleichgiltig, an mich.

„So gerne ic
h

Ihnen Auskunft gäbe, ſo iſt es

mir doch nicht möglich,“ erwiderte ich; „da die
Feindſeligkeiten wieder beginnen, iſ

t

mir auch die
geringſte Angabe über Truppenbewegungen verboten.“
Er biß ſich auf die Lippen. Ich beſchloß, mich

baldigſt zurückzuziehen und Herrn Brink mit der
Familie allein zu laſſen. Ehe ic

h

aber dieſe Abſicht

ausführen konnte, brachte die Dienſtmagd Trine dem
Paſtor den „Hobro-Avis“.
Er entfaltete das Blatt haſtig, durchflog einige

Spalten und warf es erregt auf den Tiſch mit den
Worten: „Da haben wir's! Oeſterreich wollte uns
Nordſchleswig zugeſtehen, aber Preußen hat nein ge
ſagt. Das Blutvergießen beginnt wieder, unſere
letzte Hoffnung iſ

t

dahin. Aber das Blut fließt nach
Berlin – zu Wilhelm I.“
„Herr Paſtor,“ nahm ic

h

ſehr ernſt das Wort,

„wollen Sie gefälligſt den Namen meines Königs

aus dieſer Erörterung fortlaſſen.“

„Was hat er denn voraus, Ihr König?“ ant
wortete der Paſtor heftig. „Welche Rückſicht hat ein
Däne auf ihn zu nehmen? Doch e

r

hatte immer
etwas von einem Nero, Ihr König – doch nein,
mehr von einem Kor . . .“

Ellen war totenbleich aufgeſprungen und hielt
ihrem Bruder die Hand vor den Mund. Auch der
junge Brink hatte des Paſtors Arm gefaßt.

Ich hatte mich zornglühend erhoben. „Herr
Paſtor,“ ſagte ic

h

mit der ſcharfen, ſchneidenden
Stimme, die mir bei Erregungen eigen iſt, „Sie
haben nie eine größere Unwahrheit geſagt. Nimmer
mehr duldet ein preußiſcher Offizier ſolche Worte

über ſeinen König! Merken Sie ſich das für die
Zukunft, Herr Paſtor, ic

h

erinnere Sie nur einmal
daran ! Werfen Sie das Blut, welches fließen
wird, auf Ihre verblendeten Volksführer in Kopen
hagen.“

Die herkuliſche Geſtalt des Paſtors und ic
h

ſtanden

uns einen Augenblick drohend gegenüber. Seine
Augen funkelten und ſeine Lippen bebten; offenbar

fand ein heftiger Kampf in ſeinem Innern ſtatt.
Seine Gattin verſuchte mit einigen däniſchen Worten

den Sturm zu beſchwören. Der Großpapa hatte

die Pfeife fallen laſſen. Ellens Buſen hob ſich
ſtürmiſch, ſi

e

blickte ſtarr vor ſich hin.
Ich verließ mit einer kurzen Verbeugung die

Geſellſchaft.

Ich wanderte nach dem Hünengrabe und ſuchte
meine Gedanken zu ordnen. – War e

s denkbar,

daß ein Mann, der mit Anſchlägen gegen den Feind
umging, ſeinen nationalen Leidenſchaften ſo offenen

Ausdruck verlieh? Konnte dieſer junge Mann ſein
Helfershelfer ſein? War es indes nicht ebenſo möglich,
daß beide, von heftiger Gemütsart und von natio
nalen Fanatismus beſeelt, ungeachtet ſolcher An
ſchläge, ihre Leidenſchaften nicht zu meiſtern, ihre

Abſichten nicht zu verbergen verſtanden? Im übrigen
hatte Brink a

n

dem Ausbruch des Paſtors nicht g
e

rade direkt teilgenommen. – Wie aber ſtand e
s

mit

Ellen? Was konnte man aus ihrem Erröten beim
Erſcheinen des jungen Mannes herausleſen? In

welche peinliche Lage kann ich, wenn ic
h

den Paſtor

und ſeinen Verwandten zu verhaften mich gezwungen

ſah? Hätte man – hätte Ellen nicht darin einen
Akt der Befriedigung perſönlichen Widerwillenser

blicken können? Lag ein Anzeichen von Verdacht, wie

e
s

das Generalkommando erwähnt hatte, jetzt ſchon

vor? – Letztere Frage entſchied ic
h

mit Nein, d
a

ein Privatgeſpräch a
n

einem Familientiſch einen

ſolchen Verdacht nicht gut begründen konnte. – Il
zwiſchen gewann ic

h

wieder mein kaltes Blut.

Ich hoffte auf baldige Ablöſung und konnte
dann meinem Nachfolger alles weitere in Svendſtrup

überlaſſen. – Hin und wieder zog ein leiſes Weh
durch meine Bruſt; ic

h

ſchüttelte e
s ab, ic
h

verwies

mir dies Gefühl als eine Sentimentalität.

Vom Hünengrabe rechts abbiegend und d
ie

Heide

quer durchſchneidend, gelangte ic
h

auf einen ganz

ſchmalen Fußpfad, welcher, wie ic
h

nun bemerkte,

vom Dorfe a
n

dem Paſtorshauſe vorbeiführend, d
ie

Heide unter mehrfachen Windungen durchlief und

dann in dem bewaldeten Abhang, der ſich zum Fjord

herabſenkt, verſchwand. Ich verfolgte ihn eine Zeit
lang und war überraſcht, als nicht fünf Schritte
von mir der Sergeant Sennwitz aus dem hohen

Heidekraut auftauchte, ſein Gewehr anfaßte und m
ir

meldete: „Auf Patrouille mit zwei Mann!“
„Schön, Sennwitz! Sie führen d

ie

Patrouille

ſelbſt! Eifrig wie gewöhnlich!“

„Herr Lieutenant, ic
h

muß meinen, im Dorfe

nichts Verdächtiges! – Habe einen ganzen Tllrills
durch den Ort gemacht. Es herrſchte dort d
e
r

Kunkulationspunkt der Gemütlichkeit. Die Kerle
ſtehen mit den Pigen ganz gut und ſchäkern. M

it

den Kindern. Aber d
a auf dem Fjord – da tanz
ſeit einigen Stunden approximativ ſo e

in Ding

herum – ſehen Sie dort, Herr Lieutenant!“ -
Und e

r gab mit der Hand die Richtung an.

„Es ſcheint ein Fiſcherboot, Sennwitz!“
„Herr Lieutenaut, ic

h

muß meinen, es ſieht etwas
anders aus!“
„Nun, Sennwitz, beobachten Sie es weiter! V

o
r

dem 25. um Mitternacht können wir e
s ihn nicht

verwehren, d
a

herum zu tanzen, wie Sie ſagen,

ſelbſt wenn wir mit dem Langblei dorthin langten.“

„Wenn's doch nur ſchon bald losginge, Herr
Lieutenant, ic

h

möchte gern probiren, wie meine Büche

ſchießt! – Wenn wir nach Breslau zurückkolle
ohne Schuß, können wir uns vor den anderen M

e

gimentern ja gar nicht ſehen laſſen.“ -

Ich ſchlug den Weg nach meinem Quartiere
und wollte den Garten umgehen, um d

e
r

Familie

nicht zu begegnen, als die Frau des Paſtors ſº
demſelben heraustrat und mit einer bittenden Geberº

auf mich zueilte. Ich ging ihr ſogleich entgege,
„Herr Lieutenant,“ ſagte ſi

e mit Thränen in d
e

Augen in ihrem gebrochenen Deutſch. „Sie ſolle

e
s

meinem Mann nicht anrechnen. E
r

war erzür



gereizt – er wußte nicht, was er that – aber ic
h

will Sie alles, alles ſagen –“
„Beruhigen Sie ſich, Madame, Sie haben keinen

Grund –“
„Nein, nein, wenn Sie werden alles wiſſen,“ fiel

mir die Frau ins Wort, welche vor Angſt und Beſorg

nis ganz außer ſich zu ſein ſchien, „dann werden

Sie ſein ſchonend. Und jeg har Vertrover ti
l

De

– verzeihen Sie, ic
h

habe Vertrauen zu Sie, denn
Sie ſind gut! Alſo hören Sie! Mein Mann war
aufgebracht – das hat einen eigenen Grund. Er
liebt ihn über die Maßen, der Erik Brink. E

r

hat
ihn angenommen von ganz klein auf a

n Kindesſtatt

– er iſt der Sohn einer fernen Verwandten; e
r

war längſt hier im Hauſe, ehe mein Mann mich
zur Frau nahm. Der Traum meines Mannes war

e
s,

zu machen aus Erik Brink und Ellen Mann und
Frau. Ellen hat ihm früher Hoffnung gemacht, und
nun–“ Die Frau ſtockteund ſchlug dieAugen zu Boden.
„Und nun?“ fragte ic

h

unwillkürlich.
„Nun, jetzt will ſie ihn nicht – ſie lehnt ihn ab.“
„Frau Paſtorin–“
„Nun wiſſen Sie und Sie ſollen entſchuldigen,

was mein Mann ſagte über Ihren König – aber
verraten Sie mich nicht, daß ic

h

Ihnen ſagte. Fare
well – ic

h

muß ins Haus.“ Damit eilte ſi
e in

den Garten zurück.

Ich ging langſam auf mein Zimmer. Es klang

mir in den Ohren. „Und jetzt will ſi
e ihn nicht.“

Alſo nur um ſich Ellens Hand und Liebe zu ver
ſichern, war Brink hier. – Aber konnte das Bekennt
nis der Paſtorin nicht irgend eine Täuſchung beab
ſichtigen, konnte e

s

nicht ein Fallſtrick ſein? Doch

nein – der Ton, in welchem die Frau geſprochen
hatte, war kein gemachter. Er verriet Angſt und
Sorge um die Ihren. Sie ſah offenbar ſchon ein Kriegs
gericht des gefürchteten Falkenſtein vor der Thür.
„Früher war ſi

e ſeiner Bewerbung nicht ab
geneigt, und jetzt verwirft ſi

e ihn“ – dieſe Worte
tönten den ganzen Abend über in meinem Innern
wider und begleiteten mich, als ic

h

in einen un
ruhigen Schlummer fiel. Bald ſah ic

h

Ellens bleiche
Geſtalt vor mir wie in einem Nebel auftauchen,

bald glaubte ic
h

mich von dem Paſtor und ſeinem
jungen Freunde angegrinſt – bald nickte mir der
Alte mit der langen Pfeife feierlich zu – endlich
träumte mir, die Dänen hätten mein Detachement
überfallen und ſtänden vor meinem Bett, die Bajo
nette gegen mich gerichtet. – Mit einem Schrei
fuhr ic

h

von meinem Lager auf und packte mit

feſtem Griff – meinen Burſchen a
n

der Bruſt, der
mich eben wecken wollte.

7Herr Lieutenant, e
s ſind ſechs Dragoner an

gekommen; ſi
e

wollen ſich melden.“

Es waren die Kavalleriſten, welche man immer
einzelnen Infanterieabteilungen zum Melde- und
Aufklärungsdienſt beigibt, ſobald der Kriegszuſtand

eintritt. Mit ihnen zugleich erhielt ic
h

noch folgende

kurze Anweiſung:
„Randers, 25. Juni 1864. Um Mitternacht

hört der Waffenſtillſtand auf. Alle Sicherheits
maßregeln treffen.“

Dem war eine kurze Ueberſicht über die Ver
ſammlung der Truppen und die Nachrichten, welche

man von den däniſchen Streitkräften jenſeits des
Limfjords hatte, beigefügt. – Meine üble Stim
mung vermehrte ſich durch die Beſorgnis, a

n

den

bevorſtehenden Operationen meines Truppenteils

nicht teilnehmen zu können, während ic
h

hier auf

Poſten ſtand.

Der Tag verging unter militäriſchen Geſchäften,
Reviſionen und Anordnungen, wie ſi

e vor dem Be
ginn von Feindſeligkeiten nötig ſind. Alles gewann

wieder ein kriegeriſches Ausſehen. Wagen in Dorfe
wurden requirirt; einzelne Kavalleriepatrouillen von
anderen Kantonirungen ritten mit aufgeſetztem Kara
biner am Pfarrhauſe vorbei, und auf den die Heide

durchlaufenden Wegen ſtiegen Staubwolken auf, durch

welche d
ie Waffen der marſchirenden Truppen ihre

Blitze warfen. Meine Leute legte ic
h

in drei Alarm
quartiere im Dorfe zuſammen und ordnete für den Abend

das Ausſetzen einer Feldwache am Hünengrabe an.
Das Pfarrhaus war wie ausgeſtorben. In dem

Wohnzimmer hörte ic
h

keine Stimmen. Der Garten

war verödet; ſelbſt die Kinder ſpielten nicht darin.

Ich vermied jede Begegnung, und offenbar vermied
man mich auch. Durch meinen Burſchen erfuhr ich,

daß der junge Brink am Morgen nach Viborg ab
gereiſt ſei. Ein doppeltes Gefühl der Befriedigung

erfüllte mich. -

Es war die Jahreszeit, welche in dieſen nörd
lichen Breiten eigentlich keine Nacht, ſondern nur

eine mehr oder weniger ſtarke Dämmerung hat, die

ſich um e
lf

Uhr abends einſtellt und gleich nach
ein Uhr dem anbrechenden Tage wieder Platz macht.

Noch vor Eintritt der Dämmerung, etwa um zehn
Uhr, ſtellte ſich die Feldwache am Hünengrabe auf.

Ich war zur Stelle und leitete das Ausſetzen der
Doppelpoſten. Dann kehrte ic

h

in das Paſtorhaus
zurück. – Als ic

h eintrat, war die Dämmerung einge

treten. Ich zündete die Lampe auf dem Tiſche an.
Ihr Licht fiel auf einen über und über mit Blüten
bedeckten Zweig weißer Roſen, der auf dem Tiſche lag.

Ich zweifelte keinen Augenblick, von wem e
r

kam.

Ellen ſandte ihn mir als Zeichen rührender Bitte,

die ſi
e in ihrer Ballade in der weißen Roſe ver

körpert hatte. Es war eine ſtumme Fürbitte, cin
Aufruf a

n

das menſchliche Gefühl, dem Bruder zu

vergeben – zu vergeſſen. Ich nahm den Zweig

in die Hand. Die Sinne ſtehen in Verbindung.

Sein friſcher, ſüßer Duft ließ Ellens Geſang er
klingen, zauberte mir ihre feinen Züge, ihre graziöſe

Geſtalt vor das Auge.

Ich hätte ſogleich zu ihr hineilen und ihr ſagen
mögen: „Mein Herz iſt frei von kleinlicher Rache
empfindung und in allem, was ic

h

thue, wird mich
nur die Pflicht leiten.“ Sinnend ſetzte ic

h

mich a
n

das offene Fenſter und ſah in die duftige Sommer
nacht, in die dämmerige, nordiſche Nacht hinaus. –

Eigene Gefühle wogten in meinem Innern, und
zum erſtenmal drängte ſich mir die Frage auf:
„Sollte dieſes nordiſche Mädchen für mich beſtimmt
ſein, ſollte ic

h

ſi
e hier aus Sturm und Drang heill

führen, wie e
s ſo oft in den alten Sagen der
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die hellen Töne der Kirchglocke aus dem Dorfe durch
die Nacht.

Mitternacht! In dieſem Moment ſpannten ſich
von Skagen bis zur Eider wieder die Gewehre, ſtanden
Nordmann und Deutſcher kampffertig ſich abermals
gegenüber, bereit, den alten Streit blutig auszufechten.
Es war mir, als müßte Kampfgetöſe die Stille

unterbrechen, von Nord zu Süd, in Weſten und Oſten.
Aber alles, alles blieb ruhig. Friedlich lag der

kleine Garten vor mir, und im Mondſchein leuchtete

der Rotdorn und der weiße Roſenſtrauch zu mir
herüber. – Allmälich verwirrten ſich meine Ge
danken, mein Haupt ſank auf das Fenſterbrett, und

ic
h

entſchlief.

Es mochte wohl eine Stunde vergangen ſein.
Im Oſten rötete e

s

ſich. Da ſchreckte mich ein
lautes: „Halt! wer da?“ aus dem Schlaf – dann
erſcholl e

s

noch zweimal: „Halt! Halt!“ Hierauf
ein ſchwacher Knall, dann zwei zuckende Blitze durch
das Dämmerlicht und zwei Gewehrſchüſſe. Ich war
mit einem Satz a

n

dem Tiſch, faßte den darauf
liegenden Degen und war mit einem zweiten Sprunge

zu dem niedrigen Fenſter hinaus in den Garten.

Während ic
h

denſelben durchlief, hörte ic
h

ſchon das

„Heraus!“ der Poſten im Dorfe, welche meine

Mannſchaft alarmirten. Als ic
h

aus dem Garten

in die Heide hinausſtürzte, warf d
ie aufgehende

Sonne die erſten Strahlen, rötete den Gipfel des
hohen Hünengrabes und blitzte in den Bajonetten

der ins Gewehr getretenen Feldwache. Ein Dragoner

kam mir ſchon im vollen Galopp entgegen.

„Herr Lieutenant, e
s war nicht bei uns! Dort

rechts a
n

dem einſamen Fußwege!“

Ich wandte mich dorthin. An einer vereinſamt
aus dem Heidekraut aufragenden alten Kiefer ſah

ic
h

mehrere Geſtalten. In einer halben Minute war

ic
h

bei ihnen. Zwei Soldaten ſtanden, auf ihre

Gewehre geſtützt, einige Schritte von dem Baum und
blickten unverwandt nach ihm hin; ein dritter, der
Sergeant Sennwitz, trat in dienſtlicher Haltung auf

mich zu. Ehe e
r jedoch noch ſeine Meldung an

bringen konnte, war mein Auge den Blick der

beiden anderen gefolgt und haftete a
n

einem dahin
geſtreckten menſchlichen Körper. Ich näherte mich
ihm. Er lag gerade unter der kahlen Kiefer mit
dem Kopf a

n ihren Stamm gelehnt. Ich wandte
ihn um und ſchaute in das Antlitz des Toten,

deſſen gebrochene Augen mich anſtarrten. – Heiliger
Gott, e

s war Erik Brink! – Erik Brink, in der
Kleidung eines Landmannes. – Ginige Augenblicke
waren wir faſt ſo regungslos wie die im Heidekraut
dahingeſtreckte Leiche. Die Lichtwogen des Tages
geſtirns begannen uns und die alte Kiefer, die ihre

nackten Zweige wie anklagende Arme zum Himmel
emporſtreckte, zu umfluten. Ueber uns ertönte der

Lerche Lied und vom nahen bewaldeten Abhang ließ

ſich der Finkenſchlag hören. Im vollen Lauf nahte jetzt
eine Patrouille vom Hünengrabe. Ich ermannte mich.

„Wie war das, Sennwitz?“ fragte ich, auf den
Toten deutend.

„Herr Lieutenant,“ erwiderte Sennwitz, „ich

dem Aßntann etwa vierzig Schritt ſeitwärts vom
Fußpfade und hatte den Völkel hier in die Nähe

des Baumes geſchickt. Der Mann kam mit ſchnellen
Schritten den Fußpfad entlang und wurde von uns

zweimal angerufen. Er antwortete nicht, ſondern
entfloh in langen Sätzen auf den Fjord zu, ohne
auf das Halt zu achten. Eben wollten wir ſchießen,
als der Völkel vor ihm auftauchte und ihm den
Weg vertrat. Da zog der Mann den Revolver– da liegt er noch neben ihm, Herr Lieutenant –

und feuerte auf Völkel, fehlte aber. Zu gleicher
Zeit faſt ſchoß nun Völfel von vorn und Aßmann
von hinten. Der Mann fiel. Dies warf er fort.“
Und e

r

überreichte mir ein Couvert von gelbem
Papier ohne Adreſſe. Ich öffnete e

s und erblickte

– eine kurze Ueberſicht der Verteilung unſerer

Truppen um Hobro, ſogar die Stellung meines

kleinen Detachements, durch eine Skizze erläutert.

„Herr Lieutenant,“ ſagte Sennwitz, nach dem
Fjord weiſend, „das Ding d

a

hat auf den gewartet!“

Ich ſah dasſelbe Fahrzeug, welches e
r mir tags

zuvor gezeigt hatte.

So war e
s

denn doch wahr! Brink war ein
Kundſchafter und – der Paſtor ſein Mitſchuldiger.
Brink war erſchoſſen, und den Paſtor mußte ic

h

greifen – ſo gebot e
s

meine Pflicht.

Aber d
a drin auf meinem Tiſch lag der weiße

Roſenzweig, Ellens ſanfte Bitte um Verſöhnung.
„Durchſucht ihn!“ befahl ich. Man fand nichts

weiteres Verdächtiges vor.
„Legt ihn auf Gewehre, einen Mantel über ihn

und tragt ihn auf einem Umwege um das Paſtor
haus in das nächſte Bauerngehöft.“ Die Soldaten
wollten eben gehorchen, als der Paſtor eiligen
Schrittes herbeikam.

„Was iſ
t

hier geſchehen? Es ſoll ein Landmann
erſchoſſen ſein. Kann ic
h

helfen?“ – Sein Blick
fiel auf den Toten. – „Um Gott, Erik!“ – Er

ſtürzte auf ihn zu, er betaſtete ihn, fiel auf ein Knie

neben ihm. – „Tot! O, Unglücklicher, warum ge
horchteſt Du mir nicht!“ Und der mächtige Mann
brach in ein krampfhaftes Schluchzen aus. Dann
ſprang e

r auf. – „Und ihr, ihr?“ rief e
r in

deutſcher Sprache, „ihr habt e
s gethan! Gottes

Fluch über euch und euer Land!“ – Er ſchüttelte
drohend die erhobene Hand.

Ich trat auf ihn zu. „Herr Paſtor, alles ver
zeihe ic

h

Ihrem Schmerz! Als ic
h ankam, war der

Mann tot. Er fiel als Feind und nach Kriegs
gebrauch und Recht. Aber, Herr Paſtor, kennen Sie
dies?“ Ich hielt ihm das Schriftſtück, welches
Brink fortgeworfen hatte, entgegen.
„Nein,“ ſagte der Pfarrer, einen verächtlichen

Blick auf dasſelbe werfend. Plötzlich ſtockte e
r.

„Und wenn ic
h

e
s kennte, ſo würde ic
h

e
s

nicht

ſagen,“ fügte e
r hinzu.

„Der Verdacht iſt dringend,“ erwiderte ich, „daß
Sie dieſes Mannes Mitſchuldiger ſind. Herr Paſtor,

Sie ſind mein Gefangener!“
Der Pfarrer zuckte zuſammen, dann richtete e

r

ſich hoch auf. „Thun Sie, was Ihres Amtes iſt!
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Der Herr wird richten zwiſchen uns und zwiſchen

meinem und eurem Volke,“ ſagte er feierlich.
In dieſem Augenblick hörte ic

h

einen halberſtickten

Schrei und einen dumpfen Fall. Ellen Gaard war
ihrem Bruder nachgeeilt und beim Anblick des Toten
bewußtlos auf die Heide niedergeſunken.

G

Einige Stunden waren verfloſſen. Der Paſtor
war bereits auf einem Wagen, unter Bedeckung

einiger Dragoner, nach Hobro abgeführt. – In der
ſchweren Stunde des Abſchiedes von ſeiner Familie,

a
ls

der kleine Tom und ſein Schweſterchen Annie

ſi
ch

a
n ihn klammerten, hatte die einfache Gattin

des Paſtors ihre Würde und Ruhe wieder gewonnen.

Sie ſchien uns zeigen zu wollen, wie die däniſchen
Frauen für ihr Vaterland zu leiden verſtünden.

„Frau Paſtorin,“ ſagte ich, mich ihr nähernd,

„die Deutſchen ſind keine Barbaren. Ihr Gatte
wird gerechte Richter finden.“
„Wir vertrauen auf den Richter dort oben,“

antwortete ſie.

Der Paſtor hatte mit der Hand zum Himmel
gedeutet, und der Wagen mit ſeiner Bedeckung war

unſeren Blicken entſchwunden.

Ich war von der Schuld des Paſtors keineswegs
überzeugt, aber die Anzeichen waren ſchwer genug,

u
m

ſeine Verhaftung nach den mir gegebenen An
Weiſungen notwendig zu machen. War aber der
Zuſammenhang den Frauen klar? Konnte e

r

ihnen

klar ſein? Erſchien ic
h

nicht vor ihnen im falſchen

Licht und durfte ic
h

ihnen den geſamten Sachverhalt
enthüllen, ohne gegen meine Pflicht zu fehlen? –

Ellens Aufſchrei, ihre Ohnmacht – war ſi
e nur

d
e
r

Ausdruck des Entſetzens und des Schreckens,

oder ſprach dabei doch ein tieferes Gefühl für den
Toten mit? – Kaum fand ic

h

vor den mich per

ſönlich beſtürmenden Gefühlen die zur Abfaſſung

meines Berichts nötige Ruhe. Dieſer Tag und d
ie

folgende Nacht zählten zu den traurigſten meines

Lebens. Wie hatte die treue und eifrige Pflicht
erfüllung jenes braven Korporals in das Los einer
Familie mit rauher Hand eingegriffen! – Aber
ohnedieſe Pflichterfüllung wäre vielleicht unſer eigenes

Blut gefloſſen, falls e
s Brink gelang, ſeine Nach

richten dem Feinde zukommen zu laſſen.

Am nächſten Morgen erhielt ic
h

den Befehl,
ittags um zwölf Uhr nach Hobro zu marſchiren.

Meine Ablöſung durch e
in

Detachement eines Garde
regiments würde rechtzeitig eintreffen.

Im erſten Moment fühlte ic
h

mich wie erlöſt
voll ſchwerer Laſt, aber dann trat jenes Gefühl,

gegen das ic
h

ſchon früher hatte ankämpfen müſſen,

wieder in ſein Recht. Es war mir, als wenn ic
h

von etwas ſcheiden müßte, a
n

dem meine Seele
hing, als o

b

ein Band, welches das Schickſal ge
knüpft hatte, zerriſſen werden ſollte, als o

b

ic
h

von

allem Lebensglück Abſchied nähme.

Die Vorbereitungen zum Abmarſch treffend, fiel

m
ir

das Couvert in d
ie Hand, welches d
e
r

Er
ſchoſſene, e

h
e

ih
n

d
ie

tödlichen Kugeln trafen, fort
geworfen hatte. E
s

war durch e
in

Verſehen des
alsfertigenden Schreibers nicht a
n

das General

kommando abgeſandt worden, ſondern auf meinent
Tiſch liegen geblieben.

Indem ic
h

e
s betrachtete, und die furchtbare

Scene von geſtern wieder vor meinem Auge aufſtieg,

entdeckte ic
h

einige mit Bleiſtift geſchriebene däniſche
Worte auf der Rückſeite. Ich entzifferte ſi

e mit

Hilfe eines Wörterbuches. Es waren einige Notizen,
landwirtſchaftliche Gegenſtände betreffend. – In dieſem
Augenblick ließ ſich Sergeant Sennwitz bei mir melden.

„Herr Lieutenant,“ ſagte e
r

nach ſeinem Eintritt,

„hier ſind die Quittungen des Sognefogeds*) die wir
während der Waffenruhe über die Zahlung für ge

lieferte Verpflegung und den Vorſpann uns aus
ſtellen laſſen mußten.“

Als ic
h

einen Blick in das mir überreichte Papier
warf, ſtutzte ich. Die Schriftzüge der Unterſchrift: „Hen
rick Karſten“ hatte ic

h

doch ſchon irgendwo geſehen! –
Ich ſann nach, aber keine Erinnerung ſtieg in mir auf.
„Gut, Sennwitz,“ ſagte ich, „11ehmen Sie die

Quittungen zurück, und dann ſenden Sie noch dies
ſchleunigſt a

n

die Kommandantur in Hobro.“ Ich
gab ihm das Couvert. Aber was war das? Da
waren ſi

e ja, jene Schriftzüge, da, in Bleiſtiftſchrift

auf dem Couvert. „Sennwitz,“ ſagte ich, „der
Sognefoged hat doch ſelbſt unterſchrieben?“

„Ich muß meinen, Herr Lieutenant! Ich hätte
ihn approximativ ſchön gebracht.“
„Sennwitz, gehen Sie ſofort in das Haus des Sogne

fogeds; nehmen Sie ſeine ſämtlichen Papiere in Beſchlag
und bringen Sie ihn ſelbſt unter Bedeckung hierher.“
„Zu befehlen, Herr Lieutenant!“
„Legen Sie die Quittung auf den Tiſch! –

Gehen Sie!“
Zehn Minuten ſpäter trat Sennwitz mit dem

Vogt bei mir ein. Das war ein Mann von ge
drungener, kräftiger Geſtalt, etwas über Mittelgröße.

Er trug die gewöhnliche Bauerntracht mit Holzſchuhen.
Im Geſicht und in den waſſerblauen Augen war
ein lauernder Ausdruck unverkennbar.

„Verſtehen Sie deutſch?“
„Sehr wenig!“
„Antworten Sie auf meine Fragen. War der

erſchoſſene Brink vorgeſtern noch im Dorfe?“
„Nein, e

r war abgereiſt.“

„Wohin?“
„Das weiß ic

h

nicht!“

„Haben Sie ihn geſprochen, ehe e
r abreiſte?“

„Nein!“
„Kennen Sie ihn von früher?“
„Ja! Wenn e

r kann, den Paſtor zu beſuchen,

ſah ic
h

ihn.“
„Kennen Sie das?“ fragte ich, ihm das Couvert

vor das Geſicht haltend.
Der Mann erbleichte, zögerte dann einige Augen

blicke. „Nein!“ erwiderte er endlich.
„Sehen Sie, dieſe Ihre Unterſchrift und dies Wort

auf dem Briefumſchlag haben eine merkwürdige Aehn
lichkeit. Man ſollte meinen, es iſt dieſelbe Handſchrift.“
Der Vogt ſchüttelte den Kopf.
„Sennwitz, die Papiere des Vogtes!“

*) Gemeindevogt,Schulze.



104 Aeber Land und Meer.

„Hier, Herr Lieutenant!“
Es war nur ein kleines Paket einfacher Dorfakten

und Rechnungen. Doch fielen mir ſofort einige unbe
ſchriebene Couverts ins Auge, von derſelben Farbe und
demſelben Format wie das bei Brink gefundene.

„Machen Sie keine Ausflüchte,“ ſagte ich. „Brink war
nicht abgereiſt, ſondern bei Ihnen geblieben. Sie waren
mit ihm im Einverſtändnis. Sie gaben ihm dies Couvert.“
Der Mann ſchüttelte abermals nur ſchweigend

den Kopf.

„Sie wollen nicht geſtehen! Bedenken Sie, Ihr
Pfarrer iſ

t

verhaftet. Er iſ
t

vielleicht unſchuldig.

Ihr Geſtändnis könnte ihn retten.“ -

„Es gibt mehr Couverts von gleicher Farbe und
Größe,“ ſagte der Mann, „ich habe nichts zu geſtehen.“
„Nun gut! Sennwitz, kommandiren Sie die nötige

Bedeckung. DerMann wird ſogleich nach Hobro abge

führt. Den Bericht werde ic
h

machen. Sie können gehen.“
Der Gefangene wandte ſich ſchweigend.
„Halt, noch eins! Sind Sie Soldat geweſen?“
„Ja!“ -

„Feldzüge mitgemacht?“

„ 1848 o
g

49 mod Tydskerne. 1850 mod Re
beller i Sleswig-Holſteen,“ erwiderte der Vogt, ins
Däniſche fallend. „Jeg war Korporal.“ Und e

r

richtete ſich ſtraff in die Höhe, ſeine Augen blitzten.
Dann kehrte der gleichgiltige und verſteckte Ausdruck
wieder auf ſein Geſicht zurück. (Schlußfolgt)

Weinſchenke in Wontenegro.
(Hiezudas Bild Seite92.)

E. von der Natur ſelbſt zur unüberwindlichen Feſtunggeſchaffene Falkenhorſt der ſchwarzen Berge iſ
t
in den

langen Friedensjahren, welche dem Berliner Kongreß folgte,

e
in wenig zugänglicher geworden als in früheren Zeiten.

Der Reiſende braucht nicht mehr von ſtörrigen Kleppern ſich
über halsbrecheriſche Pfade emportragen zu laſſen nach den

Städten des Felſenlandes, e
r

kann nun auf den zahlloſen
Serpentinen einer herrlichen Kunſtſtraße von Cattaro aus

binnen fünf Stunden d
ie

beſcheidene Reſidenz des Fürſten

Nikita erreichen, bequem ohne di
e

geringſte Strapaze, im gut

gepolſterten Wiener Landauerwagen oder Phaëton. Auch

von Cetinje weiter ins Innere der Felſenwildnis läßt ſich

d
ie Fahrt verſuchen, denn Montenegro hat in der Aufgabe

eines ausgedehnten Straßennetzes ſeine erſte Kulturauſgabe

erblickt. Vierhundert Schritte außerhalb des Weichbildes der
Miniaturhauptſtadt findet man freilich nicht mehr die be
ſcheidenen Genüſſe, welche dort noch Küche und Keller

bieten. Hotels, oder wie ſi
e

dort zu Lande genannt werden,

Locanden, finden ſich nur in den wenigen Städten, während
man ſich ſonſt mit einer rußigen Dorfſchenke begnügen muß.

Ein einziges größeres Gelaß mit rieſigem Steinherd, e
in

in

die Mauer eingelaſſener Eichenſchrank bildet die ganze Ein
richtung, eine gewöhnlich etwas wackelige Holzbank das
einzige Mobiliar, während ſonſt alle möglichen Küchen- und
Kellergeräte als Sitze herhalten müſſen. Der eine Gaſt macht
ſich's auf einem Faſſe, der andere auf einem Trog, der
dritte wieder auf ſeinem Holzſattel, die anderen auf Trag
körben, Holzſcheiten, leeren Hühnerkäfigen bequem.

mehr Gäſte da, ſo lagert ſich d
ie

Geſellſchaft auf dem nackten
Eſtrich, über den dann d

ie Strucka, der ſelbſtgewebte Mon
tenegriner Plaid, als Sitzpolſter gebreitet wird. Nur wenige

dieſer Tavernen verfügen über den Luxus einer längs der

Wand aufgemauerten Bank. Zu dieſer Gattung gehört

auch d
ie montenegriniſche Schenke, d
ie wir im Bilde bringen.

Sind

Aus dieſer, wie der Anblick lehrt, für verzärtelte Touriſten
nicht ſonderlich anlockenden Oertlichkeit hat ſich auch Paul

Ivanowitſch ſeine prächtigen Modelle geholt. Der Künſtler
ſcheint Glück auf ſeinen maleriſchen Forſcherfahrten zu haben,

denn ſolch eine prächtige Sammlung von Charaktertypen,

wie ſi
e

ihm hier Modell geſeſſen ſind, findet man nicht ſo

leicht, obwohl jede einzelne der von ihm dargeſtellten Figuren

leibt und lebt. Machen wir ihm vor allem unſer Kompliment,

daß e
r

uns die Bekanntſchaft mit dem ſchönenWirtstöchterlein

vermittelt hat. Die Suche nach der montenegriniſchen Hebe
wird dem Maler nicht ſonderlich leicht geweſen ſein; denn
die „Falkenjungfrauen der ſchwarzen Berge“ bergen ſich im

allgemeinen ſcheu vor den Blicken der Fremden. Die Ge
ſellſchaft ſelbſt iſ

t

eine ſehr gemiſchte, ſowohl was Lebens
ſtellung, Nationalität als Konfeſſion anbelangt. Der einzige
Honoratior, der trotz ſeines eisgrauen Schnauzbartes den
Don Juan zu ſpielen ſcheint, mag wohl e

in großer Herr

in ſeiner Nahia ſein, wahrſcheinlich ein „Kapitan“ oder gar

ein hochgebietender Serdar. Trüge e
r Kappenſtiefel ſtatt

der Opanken, wir wären verſucht, in ihm ſogar einen durch
reiſenden Wojwoden zu vermuten. Aehnlich wie der alte
Herr, gibt ſein junger Nachbar durch die Augenſprache ſein
Wohlgefallen der ländlichen Schönen zu erkennen. Den

Tſchibuk zwiſchen den weißen Zähnen haltend, bringt e
r

ſein

Glas der Milena, Stane, Milizza oder wie ſi
e

ſonſt heißen
mag. Stoff mit dem purpurnen Rebenſaft von Rieka iſt

wohl noch genug in dem wie eine Amphora geformten dick
bäuchigen Steinkrug, und ſollte der verſiegen, ſo gibt's im Kel

le
r

der Bocksſchläuchenoch genug, alle angefüllt mit dem zwar

herben aber feurigen Nationalnektar. Der etwas zerraufte
Ganymed ſteht ohnehin ſchon bei der Kellerthür. Die

Nebenmänner ſcheinen weit her von Albanien, der mit dem

Turban gar aus dem fernen Macedonien gekommen zu ſein,
der eine wohl Latiner oder Katholik, ſein Nachbar ein Moslim.

Der alte Burſche, der auf dem Faſſe reitet und d
ie lange

Arnautenflinte zwiſchen den Knieen hält, mag von den Ufern

des Skutariſees gekommen ſein, dort w
o

d
ie

Stämme d
e
r

Hotti oder Kaſtrati wohnen. Auch e
r

ſcheint in d
ie a
ll

gemeine Heiterkeit einzuſtimmen und wohlgefällig dem Tiſch
geſpräch der Zecher zuzuhören. Nur abſeits hält ſich au
f

der Steinbank ein einſamer Gaſt in die dunkle Tracht des
wilden Bergvolks, der Miriditen, gekleidet. Finſteren Blickes
horcht e

r

nach dem harmloſen Geplauder der übrigen und

denkt vielleicht im Geiſte darüber nach, wann wieder ſeine

lange Puſchka, das Albaneſengewehr mit dem Piſtolenkolben,

zu Worte kommen mag. Heute aber dürfte wohl ſelbſt
der wilde Geſelle nichts Schlimmes im Schilde führen.

Die Bewaffneten werden ihre ſchon bereit liegenden Sättel
nach der Raſt wieder aufnehmen, die Rößlein friſch zäumen

und ſich wohl vorher d
ie Tſchutora, den langſtieligen Flaſchen

kürbis, füllen laſſen, mit Waſſer oder auch dem landesüblichen
Schnaps. Die anderen aber werden wohl nicht ſo bald ans
Fortgehen denken, denn der Wein iſt zu gut, die Wirtin zu

hübſch, und eine Polizeiſtunde gibt's nicht in Montenegro.

Dann wird eben d
ie

alte Guzla, d
ie

neben dem Gewehr

dort am Nagel hängt, von der Wand heruntergenommen wer
den, ſi

e

hat ſchon ganzen Geſchlechtern zum Kolo aufgeſpielt

ſoll ſi
e

heute nicht wieder einmal herhalten? Dann werden
der Jurko und der Jovo, der Stepo und der Mirko hopſen,

daß e
s

eine Art iſ
t,

und wir möchten faſt wetten, daß der alte
Kapitan als erſter im Reigen mit der ſchönen Wirtin d

a
s

Tanzbein zu ſchwingen verſuchenwird, wenn es ihm das Zipper
lein erlaubt. E

s

wird dann laut werden in der Hütte, di
e

Gläſer klirren, d
ie Guzla kreiſcht und aus rauhen Männer

kehlen wird das Lied heraustönen in d
ie

Felſen vom b
e

rühmten Aga von Trebinje, d
e
r

ſo gern den verbotenen Wein
getrunken. Die alte Trinkerweiſe der Crnagorzen:

Wino piè u Trebinje agha!
Karl Winter.



Ein Jagdjahr in den bayeriſchen Bergen.

Skizze

as Haſten und Drängen,

die fieberhafte Unruhe

des in den Schoß der
Zeit verſinkenden Jahr
hunderts, teilt ſich auch

allen den Spiele des
Lebens gewidmeten Stun
den mit, und gibt den

ſelben e
in eigenartiges, nicht immer ſehr vorteilhaftes Ge

präge. Landpartien werden zu Diſtanztouren – man rechnet

m
it

d
e
r

täglich zurückgelegten Kilometerzahl, ſtatt den g
e

noſſenenEindrücken – Bergbeſteigungen, d
ie

einſt dem reinen

Genuß d
e
r

gewaltig ſich offenbarenden Natur dienten, zu

turneriſchenLeiſtungen, von welchen d
ie

Fachblätter rühmend

berichten. Alles fährt, reitet, ſchwimmt und rudert um die
Wette. Schnelligkeit iſ

t

d
ie Loſung, das Ueberhetzen, das

Ueberholen des Konkurrenten der Genuß, und alles ſchickt

ſi
ch

fü
r

alle, ohne Unterſchied des Berufes, des Standes,

d
e
r

wirtſchaftlichen Verhältniſſe. Nicht einmal das ange

boreneGeſchick, natürliche Neigung iſ
t

das Beſtimmende, ſon
dern d

ie augenblickliche Mode, welche von den bevorzugten

Klaſſen angegeben wird. Alles beſtrebt ſich, jeden ſchwachen
Verſuch derſelben, ſich etwas Apartes zu verſchaffen, durch
Verallgemeinerung zu vereiteln.
Ein Spiel aber gilt allen von jeher als das Vorrecht

d
e
r

Vornehmen und wirtſchaftlich Starken – die Jagd!
Darum auch der allgemein wütende Anſturm auf dieſe

einſtigeRaſſendomäne, das Eindringen auch der unberufenſten

Elemente, d
ie Zerſtörungswut, der e
in gut Prozent alten

hiſtoriſchenund gewiß nicht ganz unberechtigten Haſſes bei
gemiſcht iſt, d

ie gewaltſame Sprengung kaſtenhafter, a
lt

überlieferterSitte, di
e

unbewußte Verhöhnung der ritterlichen
Courtoiſie, welche die Mord- und Hetzſucht unſerer Väter
veredelte. Die Ebene, das kultivirte, offene Land ſetztdieſem
Beginnen keine Schranken mehr, und jedes Jahr raubt dem
ruheloſen Wild einen neuen Zufluchtsort. Gefahr und

Mühen, d
ie Notwendigkeit eines gewiſſen Einſatzes von

Thatkraft und Mannesmut bildet hier kein Hindernis mehr

fü
r

d
ie

Schar der Jagdluſtigen. Wo aber d
ie Berge ih
r

Felshaupt erheben aus dichtem Urwaldskranz, von der jeder

Willkür feindlichen Kultur umbrandet, d
a

tönt e
in energiſches

Halt! Das leichte Spiel iſt zu Ende, d
e
r

müheloſe Erfolg,

d
e
r

im Krautacker und Kartoffelfeld blüht, auf luſtiger Treibjagd

m
it

obligatem Knödelbogen und Hühner geſpicktem Ruckſack.

Laſſet alle Hoffnung fahren, d
ie ih
r

nicht zur echten
grünen Farbe ſchwört, euer künſtlicher Eifer wird bald
erkalten. Als ſtarre Bewahrer uralten Volkstums, kerniger
Sitte, ſind unſere Berge auch das Refugium echter Weid
mannſchaft und wie man auch über dieſes denken mag im

Lichte einer neuen Zeit, vom philoſophiſchen und ethiſchen
Standpunkte aus, das iſ
t

nicht zu leugnen, in ih
r

ruht e
in

- -
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0
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Anton von Verfall.

gut Stück Mannheit, ein gut Stück urdeutſcher Waldſaſſen
erbſchaft, ein nicht zu unterſchätzendes Aequivalent für die
unaufhaltſame Verweichlichung einer ſortſchreitenden Kultur.
Im Gebirge iſ

t

d
ie Jagd autochthon. Hier iſt ſie keine

entweder künſtlich aufgepfropfte oder durch ataviſtiſchen Rück
ſchlag zu erklärende Leidenſchat, ſondern mitgeborener Natur
trieb; daher die ganze Gebirgspoeſie mit jagdlichen Bildern
durchſetzt, Jägerpoeſie – der Jagdkalender, ſo gebräuchlich

im Volksmunde wie der Kirchenkalender.

Und dieſen luſtigen Kalender zur Hand, auf dem der
Auerhahn falzt, der Brunfthirſch ſchreit und der Gamsbock
„blättert“, möchte ic

h

Sie einmal zur frohen Abwechslung
führen in mein liebes Heimatland, d

ie bayeriſchen Berge, das

tannreisbekränzte Jahr entlang.
Wäſſeriges, dunkelblaues Gewölk! Ein warmer Wind

nagt ſeit einigen Tagen unabläſſig, zielbewußt, a
n

dem blen
denden Weiß der Wieſen und Berglehnen. Schwarz ruhen
die Wälder, von der Schneelaſt befreit. Im Dorfe grund
loſe Wege, d

ie

Bäche angeſchwollen vom ſchmutzigen Schnee
waſſer, Fenſter und Thüren überall geöffnet. Auf den
Balkonen das Bettzeug, Maurer und Anſtreicher in vollſter
Thätigkeit. Der Winter wird ausgetrieben, die Schäden
ausgebeſſert, die ſeine derben Fäuſte angerichtet. Auf der
Bank die Alten, d

ie Frühjahrsluft gierig einſaugend, auf

d
ie

ſi
e

nimmer gerechnet. Um fünf Uhr kommt der Förſter

zu mir in vollſter Ausrüſtung, jugendlichen Schrittes. Ich
weiß, was er will.
„Glückſelig's Neujahr!“ ruf' ic
h

ihm zu.

„Meinen ſollt' ma's,“ erwiderte er, verſtändnisinnig

mit einem Blick gegen den naſſen Himmel. „J ſpür' ſo

was im recht'n Zeigfinger!“



Das Blaumoos iſ
t

unſer Ziel, der
beſte Schnepfenſtrich im Revier.

Die Düngerhauſen werden zerſtreut
auf den Wieſen. Kräftiger, verheißungs

voller Hauch ſteigt auf. Da und dort
wagt ſich ſchon die Schlüſſelblume hervor

und a
n

dem Rand der Wieſenbäche
prangt ſchon d

ie

Brunnenkreſſe im

erſten friſchen Grün und läßt uns in

köſtlicher Ideenaſſociation vom erſten

„Backhendl“ träumen. Das Blaumoos,

ein mit Zwergkiefern und Birken b
e

wachſener Filzgrund, ſchwankt und gluckſt
unter unſeren Tritten.
Da und dort noch eine Schneeinſel.

Durch das zarte Spitzengewebe der

Birken lodert ſchon der purpurne Abend
himmel. Aus dem nahen Hochwalde
tönen die Abendlieder der gefiederten

Sänger. Die Droſſel wird ſchon ele
giſch, a

n

eine dürre Fichte pocht

der Schwarzſpecht, Witterungswechſel
fündend.

Wir nehmen unſere Plätze e
in

nach der langen Winter
raſt, mit jugendlich pochendemHerzen und in der feierlichen

Ruhe ringsum umflattern uns bunte Bilder des verfloſſenen
Jagdjahres, gar luſtige und gar verdrießliche, und der freſſende
Vorwurf regt ſich wieder über Fehlſchuß und Batzerei.
Da kracht der erſte Schuß beim Förſter, das Jahr hat

begonnen! Obacht, damit e
s

nicht ſchlecht beginnt!

Ein Flüſtern und Kniſtern ringsum, dann wieder e
in

Sauſen in den Lüften und das Blut pocht ſo heiß, ſo ver
langend und d

ie Glut verglimmt in dem Birkengeäſt. Da
ſchwankt e

s

über den Wipfeln, kohlſchwarz, im lichtvollen
Orange des Abends, geheimnisvoll, wie alles um dieſe Zeit.
Dumpf gronend – bäng! Rauch und Knall. Der Friede

iſ
t gebrochen, die Sänger verſtummen – ich hole meine

erſte Beute! Jetzt lockt's von allen Seiten, Pärchen koſen
ſich im dunklen Schatten. Dann und wann zuckt ein
Feuerſtrahl auf. Der Förſter flucht. Die Nacht bricht an

und ſchützt den ihr vertrauenden, geheimnisvollen Wanderer.
„Der Anfang war net ſchlecht,“ meinte der Förſter.
Wir kamen heute zum erſtenmale um zwei Stunden zu

ſpät a
n

den Stammtiſch.

„Geht's ſchon wieder an?“ bemerkt der Herr Pfarrer,

welcher bereits ſehnſüchtig auf den Förſter, den dritten im

abendlichen Tarot, wartete. Den Abend ſeiern wir Jagd
ſylveſter.

Das geht ſo einen Monat lang. Kein Abend wird
verſäumt, die Fertigkeit im Flugſchießen zu erproben, welche

b
e
i

dem Gebirgsjäger gewöhnlich ſehr gering iſ
t. Der

Schrotſchuß kommt hier nicht zu Ehren, das „Umanander
ſpritz'n.“ Der Kugelſchuß erfordert ganz andere Qualität.
Doch wenn der Jagdgehilfe d

ie

Nachricht bringt, daß
der erſte Hahn „aufmacht“, iſ

t

e
s

aus mit dem kosmopoli

tiſchen, unſteten Schnepfengeſindel. Obwohl der Auerhahn

auch noch in wenigen Flachlandrevieren vorkommt, der Ge
birgsjäger nimmt ihn doch für ſich allein in Anſpruch. E

r

geordneten Raſſe angehört.

Das „Ausmachen“ der Hähne iſ
t

d
ie

Arbeit d
e
s

Jagdgehilfen, eine mühſelige Arbeit, d
e
r

viel Nächte g
e

opfert werden; das Abſchießen kommt gewöhnlich nur dem
„Jagdkavalier“ zu. Mit dieſem typiſchen Namen wird
jeder von dem königlichen Jagdherrn, Prinzen oder Herzog,

im Falle die Jagd Staatseigentum, von der oberſten Forſ,
behörde Eingeladenen leehrt, auch wenn e

r bürgerlichen

Standes und nur durch ſeine Stellung dieſes hohen Vorzuges
teilhaftig wird. Der „Jagdkavalier“ iſ

t

eine ſtehendeFigur

in unſeren Bergen. In den Augen des Jagdperſonales
nicht nur, ſondern auch der ganzen Bevölkerung, e

in

b
e

ſtimmter Ehrentitel, gegen welchen alle anderen noch ſo hohen,

welche während der Sommerſriſche gewöhnlich unverſtanden

vernommen werden, nicht aufkommen können. Allerdings

genießen dieſen Vorzug faſt ausſchließlich durch ihre ſoziale
Stellung ausgezeichnete Männer und geht es demnach m

it

dieſem von Jagdfreunden viel umworbenen Titel wie nur

zu o
ft

mit den Zähnen: ſo lange ſi
e gut ſind, nichts zu

beißen, und wenn etwas zu beißen, keine Zähne mehr.

Auerhahnfalz! Köſtliches Myſterium für den Einge

weihten. Sternbeſäte Frühjahrsnacht beim Auſbruch. Die
Apfelblüten duften ſchon im Dorfe. Im dunklen Wald
geheimnisvolles Leben, knoſpenſprengende Unruhe. Ein

Flüſtern und Kniſtern und doch ſo feierliches Schweigen.

Jch bin zu guter Zeit am Falzplatz mit Jakl, dem
Jäger. Geſtern früh falzte e

r ganz in der Nähe, w
ir

wagen uns keinen Schritt mehr vorwärts und lauſchen m
it

angehaltenem Atem. Die Sterne werden weniger, d
ie

ſchwarzen Bergmaſſen vor uns bekommen ſcharfe Konturen,

eine dunkle Wolke, d
ie

darüber ſchwimmt, ergreiſt e
in ſanftes,

kaum merkliches Erglühen, eine Droſſel ruft verſchlafen.

Jakl kratzt ſich hinter dem Ohre. „Und geſtern ha
t
e
r

g'falzt wia a
a Herrgott! – da!“ Uns beiden gibt es

einen Riß. Dicht vor uns, keine hundert Schritt, d
e
r

ſilberne, heißerſehnte Ton Bil! Bil! Genug, er iſt da
!

Aber raſcher muß e
s kommen, feuriger. Bil-bil-bil-bil und

dann der Hauptſchlag, das unnachahmliche „Schleifen“

höchſten Liebesparorismus verratend, in dem d
ie

Sinne

ſchwinden. -

Jetzt iſ
t

e
s Zeit! Sprung auf Sprung vorwärts und
wohl aufgepaßt. Ein zu viel, wenn der Falz plötzlich
abbricht und alles iſ

t

verloren. Endlich, dort der ſchwarze

ſich bewegende Klumpen auf dürrem Buchenaſt. „Licht, mehr
Licht“, liſpel' ic

h

jetzt mit dem ſterbenden Goethe. -

Schon wird e
r unruhig, wendet ſich, wechſelt den A
ſt -

noch e
in Sprung. Die dunkle Wolke glüht und ſtreut ro
l

Licht über die Buchen, über den Hahn.
Da brauſt dröhnend der Schuß, tauſendfaches Echo

weckend. Der ſtolze Hahn kollert von Aſt zu Aſt, dann
mit ſchwerem Fall zu Boden.

„Ein herbesLos
Und dennochhochgeprieſen,

Im Wonnetaumel plötzlich zu zerfließen“

ſingt der alte Kobell.

Ein alter Hahn! Jakl gratulirt ſeinem „Kavalier“
Die Sonne erhebt ſich hinter den Schroffen mit allem Pomp,

ein Strahlenmeer bricht herein über den duftenden, v
ºn

unzähligen Silberſtimmen klingenden Wald, über mein
eigenes, freudig pochendes Herz, dem ſo ſonntäglich zu

Mute iſt. **

Freilich geht e
s

o
ft

anders. Da gibt es allerhand Mit
geſchick. Schneegeſtöber, Wind und Regen, anſtatt d

e
r

milden Frühlingsnacht, daß d
e
r

Falzgeſang ſchwer zu hören

iſ
t.

Oder e
r

falzt mißgelaunt, überhaupt nicht. Oder g
a
r

e
in

Fehlſchuß im ſchlechten Licht, dann hilft der ſchöne

Sonnenaufgang uns nicht über d
e
n

Verdruß hinweg. A
.

raſch läßt e
in glücklicherer Morgen uns alles Mißgeſchid



vergeſſen. Schlagen d
ie

Buchen allmälich aus, übergießt

ſich d
ie ganze Berglehne bis hinauf in das Gewänd mit

friſchem Grün, dann iſ
t

e
s

mit dem großen Hahn zu End'.
Höher geht e

s
dann hinauf, w

o

der vielbeſungene Spielhahn

ſeinen Liebesfrühling feiert, auf den noch nicht ſchneebefreiten

Kanten und Graten. Der treibt e
s

etwas weniger ſenti
mental. Friſch und keck, ohne lange Umſchweife, ganz wie

e
r

ausſieht in ſeinem bunten, luſtigen Kleid, mit den kühn
geſchwungenen Federn im Stoß, dem brandroten Fleckchen
über dem Auge.

Auch d
ie

Scenerie um uns her iſ
t

eine ganz andere.

Dort geheimnisvolles Waldesdunkel, hier d
ie ſreie, offene

Schneid, um d
ie

e
in eiſiges Mailüfterl weht. Ringsum

erglänzen d
ie

Firmen im Frührot. Unbegrenzt ſchweift der
Blick über ſchneeige Gipfel, zackigeKanten, über das blaue,

in feinen Dunſt ſich verlierende Gletſchermeer, d
a

ſauſt e
r

her über das Latſchenfeld, der prächtige Werber, und fällt

brauſend vor uns ein. Tſchiu – huui! Gluckſend kommen
die Hennen und ein luſtiger Tanz beginnt. Bald im gra

vitätiſchen Menuetſchritt, mit vorgeſtrecktem Hals und auf
geſtelltem Stoß, kald hüpfend und ſpringend und dazwiſchen
hinein das Ziſchen und Gurgeln. Der richtige „Schuh
plattler“, ein Tanz, welcher denn auch, bis auf den eigen
tümlichen Laut, welchen die Burſchen im höchſten Feuer

auszuſtoßen pflegen, dem Spielhahn abgelauſcht iſ
t.

Oft zögerte ic
h

lange mit dem tödlichen Schuß, entzückt

von dem anmutigen Spiele, bis der Anblick der prachtvollen
geſchwungenen Haken, dieſe vielgeſuchte Jagdtrophäe, mich
immer lüſterner machte.

Der windige Geſelle hält den Bergjäger den ganzen

Mai über auf den Beinen, ſo ſpärlich auch der Erfolg, ſo

groß d
ie

Mühe – es handelt ſich gewöhnlich um einen
Aufſtieg von zwei bis drei Stunden und eine ſchlafloſe Nacht

in eiskalter, noch unbewohnter Sennhütte.
Endlich grünt d

ie Alm. Die Bergſtraße ertönt von
melodiſchem Geläute, der Auſtrieb beginnt, das Leben zieht

ein in di
e

Berge, d
ie

der Winter ſrei gegeben. Das windige
Federwild iſ

t

raſch vergeſſen, d
ie

Büchſe tritt in ihr Recht.
Die Birſchzeit beginnt! Vorerſt noch um d

ie

Nerven zu

ſtählen, Händ und Aug' zu üben zu vornehmerem Werk –

mit dem Rehbock. Hat auch der Gebirgsbewohner dieſe
Jagdart gemein mit ſeinen Kollegen im Flachlande, ſo iſ

t

doch der Betrieb desſelben hier e
in ganz anderer, charak

teriſtiſcher. Mit dem Anſtand am Kleefeld und Haberacker

iſ
t

e
s

hier nichts, auch d
ie

Birſch bietet ganz andere
Schwierigkeiten, einen ungleich größeren Auſwand von Mühe.
Der von der Natur bedingte, weniger intenſive Forſtbetrieb,
das zerklüftete Terrain, d

ie üppigen Wachstumverhältniſſe,

bieten dem Wild eine ganz andere Freiſtatt wie der ſtreng
geregelte Flachlandforſt.

Die Entfernungen ſind groß und der etwas erreichen
will, muß auf ſein Federbett Verzicht leiſten und ſich mit
dem Heulager in der Winterſtube begnügen.

Der gewerbsmäßige Jäger, der Jagdgehilfe ſchlägt hier
überhaupt vom 1

. Juni an ſein ſtändiges Quartier auf
und kommt ſelten mehr in das heimiſche Dorf.
Die Winterſtubenpoeſie beginnt! Ein Wald- und Natur

leben, von dem die haſtende, dampfende, knarrende Welt

d
a

draußen keine Ahnung mehr hat.
Im tiefſten Schatten vielhundertjähriger Buchen und Fickten

liegt die Winterſonne a
n

dem überſchwarzes, bemooſtes Geſtein

ſchäumenden Bach, aus mächtigen Stämmen gefügt, nieder,

mit breitgefügtem Dach, um d
ie

Schneelaſt des Winters zu

tragen.

Zu ihrem ganzen Weſen paßt vortrefflich ih
r

Bewohn.c,

der Holzknecht, der ſi
e

höchſtens Sonntags verläßt, um
dem Gottesdienſt beizuwohnen unten im Thal. Das iſt ein
hartes, knorriges Geſchlecht, wie das Material, das es b
e

arbeitet. Schwerfällig geht die Rede, rauh wie Aſtholz,

Ein Jagdjahr in den bayeriſchen A3ergen.

ſein Sprechſchatz umfaßt keine hundert Wörter, und doch

findet man o
ft

Dichter darunter, über deren Treffſicherheit

und Empfindung man ſtaunt, tiefſinnige Philoſophen, d
ie

mit ihrer ſchlichten Klarheit manchen profeſſionellen Weiſen

beſchämen könnten, ſtets aber gutmütige, ehrenhafte Männer,

deren wildbebartete Banditengeſichter den Fremden bei ein
ſamer Begegnung ganz fälſchlich ſchrecken.

Iſt die Abendbirſch zu Ende, iſt es ganz heimlich am
gaſtlichen Herd, b

e
i

dem lodernden Feuer. In den Pfannen
brodelt d

ie

köſtlichſte Butter. Der Schmarren beherrſcht
den Speiſezettel, nur mit Waſſer, Mehl und Schmalz an
gemacht, der ſogenannte „Ritſchel“, d

ie kräftigſte, nahr
hafteſte Koſt b

e
i

harter Arbeit. Allerdings rechnet der

Mann ein Pfund Butter pro Tag.

Iſt einem d
ie

Kocherei zu mühſelig, ſchließt man ſich

einem der Geſellen als Pfannengenoſſen a
n

und bald beginnt

das ſchweigſame Gelöffel mit dem ſonderbaren Ernſt, welchen
Arbeitsmenſchen b

e
i

dieſer Thätigkeit zeigen, im auffallenden
Gegenſatz zu dem ſchwatzhaften Gebildeten.

Iſt alles Geſchirr wieder fein ſäuberlich a
n

ſeinem Platz,

qualmen die Pfeifen auf. Liegt dann e
in

Rehbock in der
Ecke, iſ

t

das Geſpräch raſch im Gange. In jedem kreiſt

e
in

bißchen Jägerblut, ja, der eine oder der andere weiß
von früherer Zeit ſelbſt wie e

s zugeht auf heimlichem Birſch
gang, wie die Kugeln pfeifen, die nicht für das Wild
beſtimmt ſind, und erzählt bald luſtige, bald traurige „Lump'n

ſtückln“. Ein alter Weißkopf, mit einer verwitterter Leder
haut, kennt d

ie ganze Förſterreihe auf ſechzig Jahre zurück,

d
ie ganze Waldeschronik und d
ie Augen werden immer

größer, ſtarrer und d
ie

Pfeifen erkalten, wenn e
r

von dem

Vierzehnender erzählt, mit einem Geweih, was noch nie d
a

war, den der alte

Sollacher ang'ſchoſ'n,

als G'hilf in der Jachenau, e
r

hat

ihn ſelber runterbringen helf'n, als
Küahbua vor 5

0 Jahr'n und von
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dem Pecherlfranz, dem berüchtigten

Wilderer, den er gut gekannt. Am
Kirchhof liegt er unten, „geſtorben

von Jägershand“.

Mitten drin phantaſirt e
in Jüngerer auf dem Folz

hobel (Mundharmonika) und ſanftere Erinnerungen blitzen

auf in den Augen rings umher.
Lange dauerte d

ie Unterhaltung nicht. Der Tag war
ſtreng, man kriecht in das „Gelieger“. Dem Jäger bleibt
der beſte Platz, falls nicht die Jagdverwaltung für ein
eigenes Gelaß geſorgt. Dann beginnt ei

n

unerhörtes Schnarch
konzert, von dem nur müde Knochen und e

in geſunder

Schlaf retten können.

In der Früh dann auf mit Tagesanbruch und hinaus
gebirſcht in den taufeuchten, wie neugeborenen Wald, über
dämmerige Schläge, nebelige Wieſen, auf ſchmalen Jäger
ſteigen, ſteilen Hängen entlang, mit dem Ausblick über

ſchwarze Waldthäler, grünende Almflächen, von ſtattlichem
Vieh durchweidet, tief unten die endloſe, dunſtige Ebene.
Iſt d

ie „Blattzeit“ vorüber, welche d
ie

reichſte Beute

liefern muß, Mitte Auguſt, wird der Rehbock wenig mehr
geachtet. Der Abſchuß des Hochwildes beginnt – der Hirſch
fegt ſein Geweih.

Dem Jagdperſonal wird vorerſt nur die ſchwacheWare,

bis zum „Achter“, zum Abſchuß geſtattet, außerdem das
„Wildbret“, weibliches Hochwild, welches die angrenzenden

Felder allzu ſehr heimſucht. Der Kronhirſch wird für den
hohen Jagdherrn reſervirt, oder für di

e

von demſelben zu

den Herbſtjagden und die Brunft eingeladenen Kavaliere.
Auch der Gemsbock wird nur auf den Grenzen aufgeſucht,

das Innere des Revieres vor jeder Beunruhigung bewahrt.
Endlich bricht die große Woche an, die Prüfungszeit des
Bergjägers. Der hohe Jagdherr kommt mit ſeinen Gäſten
zum Treiben. Jetzt heißt e

s zeigen, o
b

man treue Wacht
gehalten. Das ganze Thal iſt erwartungsvoll, ſpricht Wochen
zuvor über d

ie Königs-, Herzogs- oder Fürſtenjagd. Manche
Bitte, manche Beſchwerde hofft man anzubringen und wen
gar nichts drückt, der erfreut ſich eines freundlichen Blickes

oder gar eines Händedruckes, eines gnädigen Wortes des

hohen Herrn und nimmt e
s

dankbar nach Hauſe zu Weib

und Kind. Dazu der bunte Troß von Dienern und Jägern,
eleganten Equipagen mit Vollblutpferden beſpannt, das gibt

ein gar luſtiges Weidmannsbild, und ſchenktHubertus dazu

einen ſchönen Morgen, dann ſchwellt freudige Erwartung
jede Bruſt.
Zwei Triebe füllen reichlich den Tag aus. Der gute

Stand, welcher faſt immer möglichſt hoch oben iſt, will

- -

durch manchen Schweißtropfen verdient ſein und nicht ſelten
gehört auch e

in feſter, ſchwindelfreier Tritt dazu, ih
n

über
haupt einzunehmen. Den, der Herz und Aug' hat fü

r

d
ie

Natur, kommt die Langeweile nicht an, obwohl es eineStunde,

o
ft länger dauert, bis e
r

den erſten Laut vernimmt, welcher
an ein Treiben erinnert.

Da gbt es viel zu ſchauen a
n

den grotesken Fels
bildungen rings umher, eine Fülle maleriſcher Motive, vi

e
l

zu hören in dem großen, feierlichen Schweigen, manchen

Einblick zu thun in das raſtloſe Schaffen zeitloſer Titanen
kräfte, in die Wandelbarkeit des ſcheinbar Starren. Ja,

man muß ſich nur in acht nehmen, daß man nicht zu ſehr

ins Träumen kommt und darüber den Kapitalbock verſäumt,
der, den Rumpel ſeit Jahren kennend, ſich ganz ſt

ill

in

einem Graben hinauf oder hinunter abſtiehlt, hinter Latſchen
Deckung ſuchend.

Raſſelt's und rieſelt's oben in den Wänden, ertönt de
r

erſte Gemspfiff, dann iſ
t

e
s

aus mit aller Philoſophie und

das Raubtier erwacht. Der erſte Schuß ſchlägt gegen di
e

Wände wie Peitſchenknall. Das ganze Gebirg wird lebendig,
Steine kollern und ſauſen durch d

ie Luft, auf den Schroffen
und Kanten erſcheinen die dunklen Geſtalten, verſchwinden

wieder. Dort drängt ſich e
in Rudel ängſtlich a
u
f

e
in
e

Felsplatte, ſenkrecht abwärts ſpähend, w
o

e
in

Treiber w
ie

eine Fliege durch das Gewänd ſteigt. Schlechtes Zeug,

Jahrling und Kitzgeiß, wie das Perſpektiv zeigt; aber dort,

das einzelne, kohlſchwarz, mit ſtarker Kruken, welches m
it

weiten Sätzen durch d
ie

Sandreiſe ſpringt. Jetzt bleibt e
s

pfeifend ſtehen – ein Kapitalbock! Nur noch bis zu dem
weißen Stein, dann – die Büchſe liegt ſchon an der

Wange – jetzt! Das Korn ſenkt ſich in die ſchwarzeBruſt.
Bäng! In einer Wolke von Sand und Stein poltert de

r

kohlſchwarze Kerl abwärts. -

Und unten knallt's munter drauf los. Weidmannsheil!
Die Treiber werden allmälich ſichtbar auf unglaublichen

Pfaden. Noch e
in paarmal knallt die Büchſe, dann wird

Ruhe. Der Trieb iſt aus, d
ie

Beute wird geſammelt.

Nach Schluß iſ
t

Strecke unten im Thale, gegenſeitige
Beglückwünſchung, lebhaftes Erzählen. Die Equipagen

ſtehen bereit. Ein Hurra dem Jagdherrn, in das di
e

ver

ſammelte Bevölkerung und d
ie

Treiber einſtimmen. Wie

e
in Jägertraum verſchwindet alles im Walde. Iſ
t
d
ie

große Woche vorüber, tritt Ruhe e
in

im Revier. E
s

iſ
t

Mitte September, 1
.

Oktober beginnt d
ie Hirſchbrunft, d
ie

vornehmſte Jagdzeit, welche allen Reiz d
e
r

Gebirgsjagd in

ſich vereinigt. -

Jeder Jagdgehilfe bekommt ſein Revier angewieſen,

welches e
r

mit ſeinem „Kavalier“ zu begehen hat, ih
m

ſe
lb

kommt nur die Führung zu.
Wer Erfolg haben will, muß von vornherein a

u
f

a
lle

Bequemlichkeiten d
e
s

Lebens verzichten, mit primitiver Unter

kunft auf einer Alm, in Winterſtuben und ebenſo primitiver
Koſt vorlieb nehmen. E

r

muß ſeine Nachtruhe oper,

jeder Witterung trotzen, darf keinen Weg ſcheuen. Bemer

ic
h

dabei, daß eine Strecke von zwei guten Hirſchen, in

Laufe von zwei bis drei Wochen, ſelbſt in guten Reviere

ſchon als eine vom Glück begünſtigte gilt, ſo wird erſichtlich
ſein, daß hier nur für den echtgefärbten Weidmann Freude

zu holen iſ
t.

Aber fü
r

dieſen auch d
ie größte, d
ie

Hubertº

zu vergeben hat. - -

Der ganze Tag bietet Schußgelegenheit. Wer rüß
und wetterfeſt, hat von drei Uhr früh, wenn e

r

mit d
e
r

brennenden Laterne d
ie

Hütte verläßt, b
is

in d
ie

ſinkende

Nacht nichts dort zu ſuchen. -

Wenn auch morgens und abends ſelbſtverſtändlich d
e

günſtigſte Zeit, das Wildbret und beſonders d
e
r

Hirſch

doch den ganzen Tag mobil in ſeinem Liebesdrang und
heißeſten Mittagszeit, auf offener Almfläche, kann man a

u
f

einen ſuchenden Hirſch zu Schuſſe kommen.



weckt den Schlummernden in der Hütte der zornige Schrei

der Kämpfenden und Werbenden. Dann ſchleicht man,

wenn auch noch ſo ſchlafbedürftig, vorſichtig zum Fenſter,

horcht ſehnſuchtsvoll hinaus, ſchmiedet neue Pläne, ſucht
das Dunkel zu durchdringen und erwartet ſehnſuchtsvoll den
Morgen.

Die Haupttummelplätze des Hochwildes zur Nachtzeit,

die vom Vieh in dieſer Jahreszeit bereits verlaſſenen Alm
flächen ſind gewöhnlich längſt leer, bis das Büchſenlicht
anbricht, nur die ſriſchen Fährten, kreuz und quer auf dem

weichen Boden, erzählen von dem nächtlichen Treiben. Der
Jäger muß daher bedacht ſein, den Hirſch auf ſeinem Wechſel,
deſſen Kenntnis ſeine Hauptaufgabe iſt, zu erraten. Doch
bald hat das Wild dieſen im Dunkel ſchon paſſirt, bald lockt
ihn die friſche Fährte eines fremden Wildbrets davon ab,

bald verbirgt ihn tückiſcher Nebel und der Jäger hört nur
die abgehenden Steine raſſeln, ſein Gegröl tönt wie Hohn
an ſein Ohr, oder der Wind ſchlägt um und warnt von
weiten ſchon den Nahenden.
Doch darum iſ

t

der Tag noch nicht verloren. Der Zu
fall ſchafft of

t

Erfolg, wo der ſorgfältigſte, kunſtgerechteſte

Plan verſagt. Wo man es am wenigſten vermutete, taucht
plötzlich der Erwünſchte auf, wenn nur Geduld und Vorſicht
den Weidmann nicht verläßt. Und iſ

t

der Tag erfolglos
rerlaufen, bringt der Abend neue Hoffnung. Iſt der Wild
ſtand gut, ertönt ſchon gegen vier Uhr das Hirſchgeſchrei,
neuen Mut verleihend.
Man ſtellt ſich auf den friſch begangenen Wechſel vor,

verſucht wohl auch b
e
i

geeignetem Terrain das Anbirſchen
dem Schrei nach. Oft täuſcht die Stimme und nach glücklich
gelungener Birſche ſteht man vor einem armſeligen Sechſer

und Achter, anſtatt dem erſehnten, ſchußgerechtenKronenhirſch.

Oft geht man, nur auf den Schrei achtend, anderes Wild
bret an, das, laut ſchreckend und lärmend, alles verdirbt;

auch Reh und Gemswild beſorgt zuweilen den Verräterdienſt.
Kommt aber der Rechte dahergetrollt, deſſen Spur man

ſchon unzähligemale lüſtern betrachtet, den zottigen Hals
weit vorgeſtreckt, das zackige Geweih zurückgelegt in den
Nacken, mit zornigem Schrei, der an den Wüſtenkönig e

r

innert, dann, ja dann gilt es erſt ruhig Blut und feſte
Hand, das ſtürmiſche Jägerherz gebändigt. Hält aber dieſes
ſtand, lehrt „ein gutes Zeichen“, daß der Schuß den rechten

Fleck getroffen, geht e
s polternd abwärts mit ſchwankendem

Leib, dann jauchzt alles auf im Innern und eine Freude
zieht ein, die nur der Weidmann kennt.
Aber auch jetzt noch gilt es kaltes Blut, ſtrenge Vor

ſicht, noch iſ
t

nicht Zeit zum Halali und ſchlimme Geſchichten
tauchen auf in der Erinnerung, Gehörtes und ſelbſt Er
lebtes, von „Anſchuß“ und „Verluſt“. Man geht auf den
Schußplatz. Gierig ſucht das Auge nach den erſehnten
roten Tropfen – endlich! Dort auf dem breiten Lattich
blatt, auf dem weißen Stein; das iſt ſchon etwas, aber noch
nicht alles.

„Hirſchgerecht“ wäre es, den Hirſch krank werden zu

laſſen, ihn, falls er nur angeſchoſſen und ſich niedergethan,

nicht aufzuſchrecken, aber wenn das Zeichen auf den Schuß
gut, der Schweiß ſtark, der Hund verläſſig, kann man e

s

ſelten laſſen. Hirſchmann wird auf der Rotfährte gelöſt,

mit hellem Geläute geht es bergab, e
in gutes Zeichen.

Wird die Stimme dort plötzlich tiefer, hält ſie auf einem
Platz – ſtandlaut! dann iſ

t

kein Zweifel mehr. Nun
geht e

s

ſtürmiſch bergab in den ſteinigten Graben und dort

wütet ſchon Hirſchmann auf den geſtürzten Hirſch – der
Anblick will genoſſen ſein.
Geht es aber anders wider Erwarten, geht die Jagd

bergauf, bergab, verhallt zuletzt d
ie

Stimme des Hundes und

kommt e
r gar nach einer Stunde ermattet, keuchend,erfolglos

zurück, dann iſ
t

d
e
r

Schmerz e
in doppelter und bittere Vor
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würſe geſellen ſich ihm noch b
e
i

über den ſträflichen Leicht
ſinn, den man ſchon tauſendmal verſchworen.

So verfließen abwechslungs- und bilderreich die Wochen
und die Trennung fällt ſchwer von dieſem Wald- und
Naturleben, das uns anmutet wie e

in Traum aus längſt
verrauſchten Zeiten.

Am 15. Oktober iſt der Schluß. Schon ſendet der Winter
ſeine erſten Grüße und die Höhen werden nicht mehr ſchneefrei.

Aber ehe er mit aller Wucht hereinbricht und gewaltſam

dem Jäger Feierabend gebietet, blüht dieſem noch neue Luſt.
Der Gemsbock, deſſen Abſchuß bis jetzt nur läſſig betrieben,
zeigt ſich jetzt in ſeiner vollen Pracht in ſchwarzem, zottigem

Felle und verheißend wachelt der vielumworbene Bart auf
ſeinem breiten Rücken. Von allem Getier der Berge ſchlägt

ihm d
ie

Liebe zuletzt in das rauhe Blut, e
in tüchtiges

„Schneeei“ erhöht nur ſeine Glut.
Wieder e

in ganz anderer Wildcharakter wie der oben
geſchilderte, e

in

neuer Schauplatz, eine von der eben ge
ſchilderten, völlig verſchiedene Jagdart, welche aber auch
unter Umſtänden d

ie

höchſte Anforderung a
n körperliche

Leiſtungsfähigkeit, Entſchloſſenheit und Thatkraft ſtellt, be
ſonders wenn der Winter ſeine Herrſchaft energiſch antritt,

der Schnee bereits d
ie Berge blockirt, e
in eiſiger Wind um
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die Schneiden und Graten bläſt, welchem der vom Aufſtieg

erhitzte Körper o
ft ſtundenlang trotzen muß.

Dafür bietet aber auch d
ie

Gemsbirſch zu dieſer Zeit
einen Einblick in das Leben

dieſes Tieres, welches für
den Jäger den höchſten
Reiz in ſich birgt.
Die weite Ueberſicht

in den vegetationsarmen
Gräben und Gewänden

ſchließt eine Birſch, auf
welcher einem kein Stück

Wild zu Geſicht kommt,

völlig aus.
Erblickt man einmal

ein Rudel von ſicherem
Standpunkte aus, mit
gutem Wind, ſo gilt es

nur abzuwarten, über
kurz oder lang löſen ſich
Steine, und aus irgend

einem Loch, über irgend

einen Grat, aus irgend
einem Graben herauf,

ſteigt ein ſuchender, kohl
ſchwarzer Bock.

Dann beginnt eine luſtige Jagd. Alles ſtutzt, flieht,

fehrt wieder zurück und tollt umher, ſchneeumwirbelt, faſt

ſenkrechteWände hinauf, über Abgründe und ſteile Gräben,

auf unbegreiflichen Wegen, und wenn man ſich im Notfall

einen weiten Schuß zutraut, färbt der wilde Werber gar

bald mit ſeinem Schweiß den Schnee.

Doch auch mit dem vorſichtigen Birſchen b
e
i

gutem

Wind, d
ie

durch das Gewänd führenden Jägerſteige entlang,

iſ
t

etwas zu erreichen und wenn der Wind zu eiſig weht

und d
ie

Sonne ſich hinter kalte Nebel verbirgt, zwingt e
s

den Jäger wohl dazu.
Das zerklüftete Terrain bietet überall Deckung und Ge

legenheit, ſich zu nähern, wenn man auch o
ft

einen Umweg

von Stunden in ermattendem Kampf mit dem Schnee
machen muß.

Oft geht es auch leichter und man begegnet ſich wie
zuſammenbeſtellt, Bock und Jäger, a

n irgend einer Ecke,

dann läßt die verderbliche Neugierde und das mangelnde

Erkennungsvermögen der Gemſe dem Jäger immer noch Zeit,

einen Schuß anzubringen.

Unendlich mannigfaltig, für keine Phantaſie erſchöpfbar,

ſind hier die Kombinationen, d
ie Zufälligkeiten. Jede

Stunde bringt Neues, Unerwartetes. Wenn nur der
Nebel, dieſer eifrige Beſchützer des Gemswildes, keinen
Streich ſpielt und das iſ

t nur zu häufig der Fall, gerade

in dieſer Jahreszeit.
Was ſoll ic

h

erzählen von dieſem heimlichen Beſchleichen

der Höhen im Morgenſonnenglanz, dieſem friſchen Wagen

und liſtigen Wägen, von dem Lager auf phantaſtiſchen
Felsburgen, mit weitem Ausblick in das Zauberland der
Gletſcher.

Jeder, der einmal nur von ferne mit Sehnſucht
geblickt auf d

ie

ſtolze Bergkette im Süden, wird mich
begreifen.

Am 30. November iſ
t

Schluß. Glücklich der, welcher
mit einem guten Gemsbock im Ruckſack herunterſtampfen

kann in das heimatliche Dorf, mit einem dankbaren Blick
zurück auf ſeine lieben Berge.

Auf Wiederſehen im nächſten Jahre!
Die eigentliche Jagd iſ

t

damit zu Ende, d
ie Winter
quartiere werden bezogen, der alte, treue Stammtiſch.

Jetzt gilt e
s,

das Wild nach Kräften zu ſchützen gegen

den Winter, den grimmigſten Wilderer.

-

dem Raubzeug nachgeſtellt mit Gift und Falle.
damit man das Knallen doch nicht ganz verlernt, hier

Die Futterſtadel fü
r

das Hochwild werden verſorgt,
Und

und d
a

ein kleines Haſen

jagdl und Wildbretriegeln,

deſſen Erfolg in keinem
Verhältnis ſteht zu de

r

Anſtrengung, d
ie

damit
verbunden.

So frettet man ſi
ch

durch bis Ende Januar,

dann erliſcht das bunte,

ereignisvolle Jahr. E
r

innerung füllt d
ie

Lücke

und in behäbiger Stube
auf der Ofenbank, am grü
nen, ehrwürdigen Stamm

tiſch wird jedes Stück
noch einmal geſchoſſe,

jedes Gefehlte nocheinmal

beklagt, bis der Föhn
hereinſtürmt über d

ie

Schneide in das Thal
und der Förſter zum

erſtenmale wieder zu ſpät

kommt zum Tarok.

Das iſ
t

das harzduſtige, friſchlebige Jahr d
e
s

Berg

jägers! Möge e
s

immer grünen, jedem echten Weidmann

zu Freude und Luſt, jedem Wanderer als ein Stück Poeſie,

das e
r gewiß nimmer miſſen möchte in unſeren Bergen.

Lenzesanfang.
n
d über Nacht

Ä
R

Sacht – ganz ſacht! –

Regt ſich's in Wald und Köeide,

Schafft es und webt um IZuſch und AZaum,

Lockt dich empor aus ſchwerem Traum –

Trunken blickſt du ins Weite!

Denn über Nacht

Iſt erwacht

Lenzes-Duften und -Vrangen –

Iüllet mit A3ſühn und Singen den Kain,

Lacht dir inszagende Köerz hinein,

Wehrt dem Grämen und Wangen.

So über Nacht,

Eh's gedacht, -

Folget die Luſt dem Leide – --

Drum, eh Iroſt es brechen mag,

IFür den kommenden Irühlingstag

IFroh dein Köerz bereite!- - -- -

R
.

von Berchthold.
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Die Berolina-Statue von Hundrieſer.

E ſeit wenigen Jahren hat die Stadt Berlin mit der
Z Herſtellung des monumentalen Schmucks ihrer Straßen,

Plätze, Brücken und öffentlichen Anlagen auf eigene Koſten
begonnen,wäh
rend das früher

ausſchließlich

den preußiſchen

Herrſchern und
freigebildeten
Vereinen über

laſſen blieb.

So iſ
t Berlin

durch die ſtäd
tiſchen Behör
den um den

Vegasbrunnen,

um die Statuen

auf der Brücke
zwiſchen der
Burgſtraßeund
dem Platz a

n

der National
galerie, um die

vier Bären auf
der neuen Lu
therbrücke und
um die beiden

Markgrafen
ſtatuen am Ein
gang zur

Fiſcherbrücke

bereichert wor
den. Die Stadt
hat einen be
ſtimmten, all
jährlich für
künſtleriſche

Zwecke aufzu
wendenden

Fond von
150,000 Mark
ausgeſetzt. Aus
ihm ſind die

Koſten für die
Ausführung

und Aufſtellung

des anmutigen

Wandbrunnens

des Bildhauers
von llechtritz

beſtritten. Aus
ihm auch die
Koſten für die
Berolinaſtatue
Hundrieſers,

welche künftig ſºººº
den Alexander
platz ſchmücken

ſoll. Das erſte

Modell derſelben war gelegentlich des Einzugs König Um
bertos von Italien im Mai 1889 innerhalb acht Tagen
durch den genannten Meiſter und ſeinen Mitarbeiter, Bild
hauer Lock, aus Stukk und Sackleinwand über einem Holz
gerüſt ausgeführt und auf dem Potsdamer Platz aufgeſtellt.
Die Statue fand damals ganz allgemein lebhaften Beifall
und erweckte den Wunſch, ſi
e

in dauerndem Material er
halten zu ſehen. Der Urheber des ſchönen Werts war in

Prof. Em. Hundrieſer: Berolina.

den Berliner Künſtlerkreiſen damals ſchon ſeit längerer Zeit

als e
in

Bildhauer von großen Talent und Können angeſehen

und geſchätzt. Bei dem größeren Publikum aber hatte e
r

ſich erſt im Jahr zuvor durch das Modell einer Statue
der Königin Luiſe eingeführt; e

in treffliches, plaſtiſches Bild
der hohenFrau,- voll einfacher.

natürlicher
Majeſtät, vonÄ frauenhafter
Würde und ed
ler Anmut.

Hundrieſer

iſ
t 1846 zu

Königsberg in

Preußen gebo

ren. In Pro
ſeſſor Simme
ringsWerkſtatt
erlernte e

r

die

Bildhauerei.

Während neun

Jahren arbei
tete e

r

dann an

deſſen großen
Monumental

werken mit, er
warb dabei eine

außerordent

liche Geſchick

lichkeit und Si
cherheit in der

geſamten Tech
nik dieſer Kunſt,

und ſein geſun
des Talent ent

wickelte ſich zur
vollen Reife.

Seine erſten

ſelbſtändigen
Arbeiten, noch

vor ſeiner Lui
ſenſtatue, deren
Ausführung in
Marmor von

Miniſterium
für die Nati
nalgalerie be
ſtellt wurde und
gegenwärtig

ihrer Vollen
dung ſehr nahe
gebracht iſ

t,

-

waren: die ſchöF nen Wand

reliefs Nereiden
und Tritonen

im Admirals
gartenbade; ein
1889 model

lirtes ſymboli

ſchesRelief für das Treppenhaus im Hotel des Kultusminiſte
riums, die „Harmonie“ verſinnlichend; eine Grabdenkmals
gruppe von hoher, ernſter Schönheit und dieſe Berolina. Die
Reichshauptſtadt iſ

t

hier verkörpert in einer weiblichen Ideal
geſtalt von mächtigen, aber von Plumpheit und Schwere freien

Formen. Das edle Haupt ſchmückt ein Eichenkranz und
eine Mauerkrone. Der Oberkörper iſ

t

bis über die Hüften

hinab in e
in

ſich ihm eng anſchmiegendes Kettenpanzerhemd
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gekleidet, unter dem das lange Gewand zu den Füßen herab

fließt. Der auf den Schultern befeſtigte Mantel wallt dort

am Rücken hernieder und iſ
t

a
n

der rechten Hüfte auf
genommen, ſo daß e

r ſich über dem rechten Bein, auf dem

d
ie

Geſtalt ruht, in prächtigen Falten drapirt, während das

linke, durch das Gewand unverhüllt, aus deſſen ſeit

lichem Schlitz hervortritt. Die rechte Hand ſtützt ſich auf

den Schild mit dem Berliner Wappenbären, die Linke iſ
t

mit der Geberde des Begrüßens, des Willkommenheißens

dem Gaſt entgegen geſtreckt, dem das Antlitz ſich mit freu
digem Ausdruck zuwendet.

Seit dieſen erſten Arbeiten, d
ie

Hundrieſers Namen all
gemein bekannt machten, iſ

t

aus ſeinem Atelier noch manches

bedeutende Bildwerk hervorgegangen, hat e
r

den Sieg in

manchem Wettkampf um große Aufgaben der monumentalen

Kunſt errungen. Ein Zug von Größe und Hoheit, von

Fülle und Geſundheit iſ
t

ſeinen Schöpfungen gemeinſam.

Seine geſchichtlichen Bildnisgeſtalten ſind treffend, ihrem

Weſen entſprechend charakteriſirt. Seine idealen ſymboliſchen

zeigen keine hohle, leere, konventionelle Nachbildung antiker
Muſter, ſondern eine bei aller Reinheit und allem Adel

doch durchaus lebendige und individualiſirende Formengebung.

Jch nenne von Hundrieſers bedeutendſten Werken noch: das

Lutherdenkmal für Magdeburg, das Monument Kaiſer

Friedrichs III. für Merſeburg, d
ie

Reiterſtatue Kaiſer Wil
helms I. mit den Geſtalten des Germanen und der Geſchichte

am Fußgeſtell für das großartige architektoniſche Denkmal

auf dem Kyffhäuſer von Bruno Schmitz; den ideenreichen

ſchönheitsvollen (Entwurf für e
in Haydn-Mozart-Beethoven

Denkmal in Berlin, und den preisgekrönten Modellentwurf

für das von den Rheinlanden dem alten Kaiſer Wilhelm
gewidmete rieſige Monument der deutſchen Erhebung und

der Begründung des Reiches für Koblenz. Das Hilfsmodell

für die Reiterſtatue, welche d
a

in einem Höhenmaß von

4
2

Fuß ausgeführt werden ſoll, und der neben dem Roſſe
ſchreitenden, die Kaiſerkrone vor ſich her tragenden Viktoria

nähert ſich ſeiner Vollendung.

Die Statue der Berolina wird nicht in Bronze gegoſſen,

ſondern vom Hofklempnermeiſter Peters in Berlin in Kupfer

freihändig getrieben.

Dieſe Technik, mittelſt deren vor hundert Jahren

d
ie

Viktoria und die Quadriga auf dem Brandenburger

Thor ausgeführt iſ
t,

war bei uns völlig außer Ge
brauch gekommen, bis ſi

e neuerdings wieder überraſchend

ſchnell in Gunſt gekommen iſ
t. In dieſer Weiſe wurde

bekanntlich durch Snitz in München d
ie Germaniagruppe

nach dem Modell von Reinhold Vegas für die Be
krönung der Faſſadenmitte des neuen Reichstagsgebäudes

ausgeführt. Herr Peters hat in der Kunſt des Kupfer

treibens nach plaſtiſchen Modellen eine außergewöhnliche

Meiſterſchaft erworben. Er bildet die Statue der Berolina

in der dreifachen Größe des Modells nach. Die ſo be

arbeiteten einzelnen Kupferplatten werden nach der Vollen
dung zuſammengeſchweißt und vermietet, und das in dieſer

Weiſe hergeſtellte Werk macht nach der Ueberarbeitung völlig

den Eindruck des in Bronze gegoſſenen. Die Statue Bero
linas erhält eine Höhe von 6,5 Meter, das Granit
poſtament, auf dem ſi

e

ſich erheben wird, hat 6 Meter

Höhe und iſ
t

nach dem Entwurf der ſtädtiſchen Bau
verwaltung ausgeführt. Am 15. Oktober dieſes Jahres

ſoll d
ie Aufſtellung oder vielmehr d
ie Enthüllung e
r

folgen.

Der bisher ziemlich ſtiefmütterlich behandelt geweſene,

karg ausgeſtattete Oſten Berlins wird dadurch um einen
herrlichen, bedeutſamen, künſtleriſchen Schmuck bereichert.

Ludwig Pietſch.

Deutſche Wärchengeſtalten a
n

den Afern
des Miſ.

Dr. Arthur Schifbach.

I“ der d
ie „Aegyptiſche Königstochter“ von Georg

Ebers geleſen hat, wird ſich mit Freuden der herrlichen
Geſtalt der edlen Greiſin Rhodopis erinnern, die in der

Griechenſtadt Naukratis a
n der Kanopiſchen Mündung des

Nil ein gaſtfreies Haus führte, in dem ſelbſt die auf den

Höhen der Menſchheit. Wandelnden gern und o
ft

Einkehr

hielten. Das Leben dieſer wunderbaren Frau, die noch als

Greiſin zu den Schönheiten ihres Geſchlechtes gehörte, war

e
in

außerordentlich bewegtes geweſen. Am thrakiſchen Ge
ſtade geboren, war ſi

e

ſchon in ihrer früheſten Jugend von
phöniziſchen Seeräubern geraubt worden und hatte dann als

Sklavin Jahre der tiefſten Erniedrigung erlebt, bis ſi
e

Chararus, der Bruder der berühmten Dichterin Sappho,

des lesbiſchen Schwans, entzückt von ihrer göttergleichen

Schönheit, durch Kauf aus den unwürdigen Banden befreite

und zu ſeiner Gemahlin machte. Sappho verſpottete anfangs

ihren Bruder wegen dieſer Mißheirat in beißenden Verſen;

als ſi
e

aber dann die Rhodopis kennen lernte, wurde ſi
e

ſchnell zur begeiſterten Bewundererin der reizenden jungen

Frau und beſang ſi
e

mit ihrem Freunde und Landsmann

Alcäus wetteifernd in feurigen Liebesliedern.
Die Geſtalt dieſer ganz außergewöhnlichen Frau, d

ie

nach den Urteile der antiken Schriftſteller a
n Schönheit,

Geiſt und Liebenswürdigkeit gleich hervorragend war, haben

auch d
ie Sage und das Märchen in ihre Zauberkreiſe g
e

zogen und ſind bemüht geweſen, den Namen der Rhodopis

unſterblich zu machen.

Die Sage hat ſi
e

mit der ſchönen und heldenmütigen

ägyptiſchen Königin Nitokris in Verbindung gebracht, von

welcher der ägyptiſche Prieſter und Geſchichtsſchreiber Manetho

in den von Afrikanus, Euſebius und anderen erhaltenen

Bruchſtücken ſeiner Geſchichte des Nillandes erzählt und deren
Namen ſich in der That als der einer berühmten der ſechsten
Dynaſtie angehörenden Königin auf den Denkmälern wieder

gefunden hat. Auch ſo
ll

ſi
e

d
ie

ſchönſte der drei großen

Pyramiden bei Gizeh, die des Menkara oder Mykerinus

erbaut haben, während ſi
e thatſächlich, wie Herodot

berichtet, dieſes lange vor ih
r

erbaute Mauſoleum nur für

ſich als letzte Ruheſtätte auf Erden in Beſitz genommen zu

haben ſcheint.

Aus der Verſchmelzung dieſer beiden hiſtoriſchen Perſön
lichkeiten, der Königin Nitotris und der Rhodopis, hat ſich

nach und nach eine dritte, eine Märchengeſtalt, herausgebildet,

und Rhodopis iſ
t

zur Lorelei der Araber geworden. Auch

dieſe Sage knüpft ſich a
n die Pyramide des Menkara, d
ie

überhaupt in Bezug auf Geiſter b
e
i

den Arabern in keinem

beſonderen Rufe ſteht, ſo daß ſich ihr gewiß b
e
i

Nacht kein

Beduinenlind zu nähern wagt. Auf ihrer luſtigen Höhe ſoll

e
in üppiges, nacktes Weib mit goldblonden, leuchtenden

Haaren und blendend weißen Zähnen ſitzen, welches d
ie

Wüſtenwanderer, d
ie

ſich von ihren Reizen beſtricken laſſen,

um den Verſtand bringt. Ihr Name ſe
i

Rhodopis, was

auf deutſch „Roſenangeſicht“ heißt. Der engliſche Dichter

Thomas Moore, welcher d
ie Sage dem Werke des däniſchen

Altertumsforſchers Georg Zoéga entnommen hat, beſingt

dieſe verderbenbringende Pyramidenfee in folgenden Verſen:
„Rhodope ſchön,erzählt die Mär,

Thront geiſterhaft,dochhochund hehr,

Mit Gold umhüllt und Glanzgeſchmeid'
Als ſtolzePyramidenmaid.“

Steht dieſe Sage von der ſchönen Rhodopis in naher

Verwandtſchaft mit unſerem Märchen von d
e
r

Nixe Lorelei,

ſo bildet d
ie folgende Erzählung von ihr, welche d
ie griechiſchen
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Deutſche Märchen geſtalten an den A fern des Niſ.

Schriftſteller Strabo und Aelian bringen, vielleicht die
Grundlage zu einem unſerer ſchönſten und älteſten Volks
märchen,dem Märchen vom Aſchenbrödel.

Zur Zeit des dritten Pſammetich, des letzten Königs der
ſaitiſchenDynaſtie von Aegypten, der von dem grauſamen

Perſerkönige Kambyſes überwunden und entthront wurde,

lebtein Naukratis am kanopiſchen Nilarm, der jahrhunderte
lang einzigen Stadt in Aegypten, in der es den Hellenen
geſtattetwar, ſich niederzulaſſen und unbeeinträchtigt Handel

zu treiben, d
ie

wunderbar ſchöne Griechin Rhodopis. Sie
war urſprünglich eine Sklavin geweſen und hatte als ſolche
ebenſowie der berühmte griechiſche Fabeldichter Aeſop dem

reichenJadmon von Lesbos gehört. Wie d
ie

liebliche Heldin
unſeresdeutſchen Volksmärchens war auch Rhodopis von An
fang a

n

zu ſchweren und niedrigen Magddienſten gezwungen

worden. Ihr gelehrter Mitſklave Aeſop hatte ſie jedoch, von
ihrer Lieblichkeit gerührt und ihren hohen Geiſtesgaben ver
anlaßt, in allen Dingen auf das ſorgfältigſte unterrichtet,

ſo daß ſi
e

in kurzer Zeit anmutiger und beſſer redete, ſang

und muſizirte als die Kinder ihres Herrn und Gebieters
ſelbſt. Außerdem hatte das ſchöne und kluge Kind aber
auchgleich unſerem Aſchenbrödel eine göttliche Patin, nur
daß dieſe unendlich viel mächtiger und freigebiger war als

UnſeredeutſcheFee. Denn e
s

war keine geringere als d
ie

Gottin der allgewaltigen und alles beſiegenden Liebe, als
Aphrodite ſelbſt.

Dieſe ihre mächtige Beſchützerin überſchüttete ſi
e

mit den

reichſtenund glänzendſten Gaben und verlieh ih
r

namentlich

d
ie

alles bezaubernde Schönheit, und ihre Landsleute, b
e
i

denen e
in ſchöner, zarter Teint als eines der Haupterforder

niſſeweiblicher Schönheit galt, nannten ſie, deren urſprüng

icherName Doricha lautete, ſeitdem wegen ihres liebreizenden

GeſichtesRhodopis.

Als ſie vierzehn Jahre a
lt geworden war, erregte ihre

vollendeteSchönheit d
ie

Eiferſucht der Gemahlin ihres Herrn

in dem Maße, daß ſich Jadmon endlich gezwungen ſah,

wenn auch ſchweren Herzens das junge Mädchen a
n

einen
gewiſſen Kanthus zu verkaufen, der ſi

e

nach Naukratis
brachte, w

o

Aphrodite ihrem Liebling d
ie goldene Freiheit

verſchaffte.

Hier in Naukratis lebte Rhodopis, von verſchwenderiſcher

Pracht umgeben und von allen bewundert, als große Dame.
Obgleich ſi

e

aber von Geburt Griechin war und in einer

ganz griechiſchen Stadt wohnte, ſo gefiel ſie ſich doch darin,

d
ie Aegypterin zu ſpielen und d
ie Sitten und Gebräuche

ihres neuen Vaterlandes anzunehmen.

Eines Morgens nun, a
ls

d
ie

Sonne noch nicht ſo hoch
geſtiegenwar, daß ihre Strahlen allzu heiß d

ie

Erde küßten,

ließ ſi
e

ſich von ihren Sklaven, deren ſi
e

natürlich eine große

Anzahl beſaß, a
n

das Ufer des Nil tragen, u
m in ſeinen

fühlen Fluten e
in

köſtlich erfriſchendes Bad zu nehmen. So
pflegte e

s

auch d
ie

Tochter des Pharao zu machen, wie wir
ſchonaus der im Alten Teſtament erzählten Geſchichte von

d
e
r

Auffindung des kleinen Moſes wiſſen.

- Auf dem heiligen Strome herrſchte jedoch auch ſchon in

dieſen frühen Morgenſtunden e
in geſchäftiges Leben und

Treiben. Zahlreiche größere und kleinere Schiffe durch

furchten d
ie gelbbraunen Fluten, bald raſch mit der Strömung

dahinfliegend, bald mühſam dagegen ankämpfend, und auch

a
n

den Ufern ging e
s

ſchon äußerſt lebhaft zu
.

Rhodopis

ſuchteſich daher, nachdem ſi
e

die Sklaven mit der Sänfte
einiger Entfernung von dem flach ſich dahinziehenden

lie
r

zurückgelaſſen hatte, e
in

dichtes Papyrusdickicht auf,

Ä
s
ſi
e

vor neugierigen Blicken vollſtändig verbarg. Die
Ufer d

e
s

altehrwürdigen und geheiligten Vaters d
e
r

Ströme

n
d

ſtellenweiſe von nicht gerade weicher Beſchaffenheit,

odern beſtehen aus einer Miſchung von Lehm und Sand,
welche,durch d
ie glühenden Strahlen d
e
r

afrikaniſchen Sonne
dsgedörrt und zerſprungen, ſehr hart geworden war, gewiß
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kein angenehmer und paſſender Boden für zarte Damen
füßchen. Darum ſtreifte auch Rhodopis ihre Sandalen nicht

eher ab, als bis ſie in die kühlen, ſtillen Fluten hinabtauchte,
roſig und weiß wie die zahlreich um ſi

e

herum blühenden
und duftenden Lotosblumen.

Die zierlichen Sandalen der ſchönen Thracierin waren
wirkliche kleine Kunſtwerke, wie man ſi

e

ſich nicht paſſender

für ihre reizenden, vielbewunderten Füßchen denken konnte.
In Gold und in den leuchtendſten Farben geſtickt, zeigten

ſi
e

ein allerliebſtes buntes Blumenmuſter. Das Merkwürdigſte

daran aber war die innere Seite der Sohle, auf welcher
der Fuß ruhte. Dort war die Figur eines Gefangenen

mit auf den Rücken gefeſſelten Händen zu erblicken und

zwar in der einen Sandale ein Grieche und in der andern

ein Aegypter – eine ſinnreiche Anſpielung auf die Herr
ſchaft, welche Rhodopis über die Herzen der Männer dieſer
beiden Völker ausübte.

In munterem Spiel hatte Rhodopis ſich inzwiſchen dem
kräftigenden und erfriſchenden Genuſſe des kühlen Bades
hingegeben. Wie eine flüchtige, zarte Libelle huſchte ſi

e

zwiſchen den Papyrusſtauden hin und her und pflückte ganze

Hände von Lotosblumen a
b

und ſtreute ſi
e

um ſich auf das

Waſſer. Und die raſch dahin eilenden Wellen trugen ſi
e

mit ſich fort dem blauen Mittelmeere zu als Grüße der
Rhodopis a

n

das ferne, ſchöne Griechenland. Nachdem ſi
e

ſo in ausgelaſſener Freude und Lebensluſt in den kühlen

Fluten herumgeplätſchert war, wurde ſi
e

müde und legte

ſich daher auf den Rücken, um auszuruhen. In dieſer be
quemen Lage, von den Wellen hin und her geſchaukelt, über
ließ ſi

e

ſich ganz ihren ſüßen Träumereien und Gedanken
und blickte hinauf in die unendliche blaue Himmelsferne. Kein

Wölkchen war zu erblicken a
n

dieſem ungeheuren azurnen
Blau. Unheimlich ſtill und unveränderlich ſchien dort oben
alles zu ſein; nichts regte ſich in der unermeßlichen Weite.

Da zeigte ſich plötzlich an dem tiefblauen, von den heißen
Sonnenſtrahlen flimmernden Horizonte ein kleiner ſchwarzer
Punkt, der ſich in weiten Kreiſen der Erde näherte und
immer größer und größer wurde, bis man deutlich ſehen
konnte, daß e

s

e
in rieſiger Adler war. Wie er ſo in der

ſonnendurchglühten blauen Luft majeſtätiſch dahinſchwebte,

von ſeinen weitausgebreiteten, mächtigen Schwingen getragen,

erſpähten ſeine ſcharfen Augen d
ie

auf dem ſandigen Uſer
rande ſtehenden zierlichen Sandalen der badenden Rhodopis,

in deren goldener Stickerei ſich d
ie grell leuchtenden Sonnen

ſtrahlen brachen und ſi
e

wie Diamanten in dem feuchten

Sande glitzerten. Von dieſem herrlich funkelnden Glanze
angezogen, ſchoß der Adler pfeilſchnell auf ſi

e herab, ergriff

die eine mit ſeinen ſcharfen Krallen und ſchwang ſich dann
ebenſo raſch wieder in die blauen Lüfte empor.

Die ſchöne Rhodopis war durch das laute Rauſchen
ſeiner mächtigen Schwingen aus ihren ſüßen, weltvergeſſenden

Träumereien geweckt worden und fing natürlich, d
a Mut

und Unerſchrockenheit nicht gerade zu ihren ſtarken Seiten
gehörten, zuerſt fürchterlich a

n

zu ſchreien und um Hilfe zu

rufen, als ſi
e

den rieſigen Vogel ſo in ihrer nächſten Nähe
erblickte, und tauchte dann, um ſich dieſer gefährlichen Nach

barſchaft ſo ſchnell wie nur möglich zu entziehen, gewandt

unter das Waſſer. Nach einigen Augenblicken, als ſie ſich
wieder etwas beruhigt hatte und die Neugierde ihr als
echter Evastochter keine Ruhe ließ, wagte ſi

e e
s,

ihren Kopf

vorſichtig etwas in die Höhe zu heben, und d
a

ſah ſi
e denn,

was ſich in dieſen kurzen paar Augenblicken ereignet hatte.

Der Adler ſchwebte ſchon mit ſeiner glänzenden Beute in

ferner, ſchwindelnder Höhe unerreichbar über ihr, während
ihre Sklavinnen, die auf ihr jämmerliches Hilfegeſchrei ſo

gleich herbeigeeilt waren, in großer Unruhe ratlos am Ufer
hin und her liefen. Sie hatten, als ihre Gebieterin in das

Waſſer geſtiegen war, ſorglos mit einander geplaudert

und geſcherzt und ſich gar nicht weiter um d
ie

Sachen der
15
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ſchönen Rhodopis gekümmert. Jetzt ſuchten ſi
e

nun in aller

Eile die Kleidungsſtücke und Koſtbarkeiten der Badenden zu
ſammenzuraffen, gerade als o

b

ſi
e fürchteten, ein ganzes

Heer von Adlern ſe
i

im Anzuge begriffen, um alles zu

rauben und in das unendliche Reich der Lüfte emporzutragen.

Es kam jedoch auch noch etwas anderes hinzu, was ſi
e

ſo

beſtürzt und kopflos machte: das war die Furcht vor dem

Zorne ihrer Herrin. Und ſi
e

hatten auch guten Grund
dazu, denn die Damen des Altertums beſaßen ebenſo wie

d
ie

Schönen unſerer Tage eine Menge von liebenswürdigen

Mitteln, ihren Dienerinnen das Leben nicht gerade angenehm

zu machen, und ſo lieb und ſanft Rhodopis auch ſonſt war,

in dieſer Beziehung glich ſi
e

doch ganz ihren Schweſtern von

damals und heute. Da jedoch das Unglück nicht groß und
der Verluſt fein empfindlicher war, ſo ging der gefürchtete

Sturm diesmal ungeheuer gnädig a
n

den armen, zitternden

Sklavinnen vorüber. Und als ſich Rhodopis wieder ganz
von ihrem Schrecken erholt hatte und in ihrer Sänfte ſaß,

d
a

dachte ſi
e

ſchon faſt gar nicht mehr a
n

dieſen a
n

und

für ſich ſo geringfügigen Vorfall.
Und dennoch war dieſes ſo unbedeutende Ereignis im

hohen Rate der olympiſchen Götter dazu beſtimmt, ein be
deutungsvoller Wendepunkt im Leben der ſchönen Thracierin

zu werden.

Inzwiſchen war von dem fühnen Sandalenräuber ſchon
lange nichts mehr zu ſehen. Mit ſeiner zierlichen, in den
blendenden, grellen Sonnenſtrahlen luſtig funkelnden Beute

war er über das Delta hin unaufhaltſam dem fernen Süden
zugeeilt. Auf ſeinem raſchen Fluge folgte er dem Laufe des
heiligen Stromes, bis e

r

nach Memphis kam, der Reſidenz
des Pharao.
Es war eben um d

ie Mittagszeit, als der Adler dort
anlangte, und König Pſammetich ſaß gerade zu Gericht,

dicht b
e
i

dem Stadtthore, unter freiem Himmel, um Recht zu

ſprechen über ſeine Unterthanen. Die Sonne ſandte glühende

Strahlen auf die Erde herab, kein Lüftchen regte ſich und

eine tiefe Erſchlaffung hatte ſich aller lebenden Weſen be
mächtigt mit alleiniger Ausnahme der ſtreitenden Parteien.

Die ſchienen die wahrhaft tropiſche Hitze gar nicht zu ſpüren

und waren unerſchöpflich in ihren Reden und Gegenreden

und ihr Geiſt zeigte ſich immer erfinderiſcher, je glühender

die Sonne ihnen auf d
ie Köpfe brannte. Dem Könige

war die ganze Geſchichte ſchon lange außerordentlich lang
weilig geworden, aber e

r

mußte geduldig bis zum Ende

aushalten. Seine Gedanken weilten jedoch ganz w
o

anders.

Er war bei offenen Augen in eine Art Halbſchlummer ge

ſunken und ſeine Gedanken ſchwebten in eine traumhafte
Ferne, wo ſi

e

Luftſchlöſſer zu bauen anfingen. Nun baut

aber kein Mann und vor allen Dingen kein Orientale Luft
ſchlöſſer, ohne daß dabei ein weibliches Weſen ganz beſonders

in Frage kommt und d
ie Hauptrolle ſpielt. So erging es

deun auch dem in ſeine Träumereien verſunkenen König
Pſammetich. Er malte ſich im ſtillen eine ideale Herrin
für ſein Luftſchloß aus und ſchmückte ſi

e

mit allen Schön
heiten und Herrlichkeiten der Welt aus; und als ſeine Ge
danken noch bei den zarten Füßchen verweilten, welche beim

Gehen den Boden kaum zu berühren ſchienen, d
a

fiel plötz

lich von dem heitern Himmel eine Sandale vor ſeinem
königlichen Sitze nieder.

Aus ſeinen ſüßen Träumereien aufgeſchreckt, erhob ſich
Pſammetich ungeſtüm von ſeinem reich mit Gold verzierten
elfenbeinernen Richterſtuhle und ſchaute in ſprachloſer Ver
wunderung bald auf die zierliche Sandale zu ſeinen Füßen
nieder und bald empor a
n

das tiefblaue, ſonnendurchglühte

Himmelszelt, wo aber nichts zu erblicken war als ein großer

Adler, der in ſchwindelnder Höhe ruhig ſeine weiten Kreiſe
zog und ſich immer weiter nach Süden zu entfernte, bis e

r

endlich dem menſchlichen Auge in der blauen Unendlichkeit
ganz verſchwand.

Endlich erholte ſich Pſammetich von ſeinem Erſtaunen

und hob die Sandale auf, d
ie

noch niemand gewagt hatte

zu berühren.

Wem gehörte dieſe entzückende kleine Sandale mit der
eigentümlichen und ſo koſtbaren Stickerei? War ſi

e

das
Eigentum einer Göttin? Nein, gewiß nicht! Die Sandale
mußte den Fuß einer ſterblichen Frau geſchmückt haben,

denn man erkannte ja noch ganz deutlich den Abdruck von

fünf niedlichen Zehen darauf, denſelben reizenden kleinen Zehen,

von denen e
r

ſoeben noch ſo ſüß geträumt hatte.
Lange betrachtete der König, in tiefes, ſtummes Nach

ſinnen verſunken, die ihm auf ſo wunderbare, unerklärliche

Weiſe geſchenkte Sandale in ſeiner Hand. Da kam ihm
plötzlich ein erleuchtender Gedanke. Aus freiem, heiterem
Himmel war ſi

e plötzlich herabgefallen gerade in dem Augen
blick, als e

r

a
n

die Elfenfüßchen der idealen Herrin ſeines
Herzens gedacht hatte. Die Sandale kam alſo von den

Göttern und war ihm als Zeichen zugeſandt worden, daß
ſeine ſoeben gehegten Wünſche in Erfüllung gehen würden.
In dieſer Ueberzeugung richtete ſich Pſammetich ſtolz

aus ſeiner nachdenklichen Stellung auf und rief ſeinem Ge
folge in lautem, befehlendem Tone zu:
„Laßt ſofort im ganzen Aegypterlande genaue Nach

forſchungen anſtellen nach derjenigen, welcher dieſe Sandale
gehört. Die Zeichen aber, a

n

denen ihr die rechtmäßige

Beſitzerin erkennen könnt, ſind folgende. Die Sandale muß
genau a

n

ihren Fuß paſſen; dann muß ſi
e

die andere dazu
paſſende haben und endlich muß ſi

e

auch das eigentümliche

Bild erklären können, welches ſich auf der Innenſeite der
Sohle befindet. Diejenige, welche dieſe drei Bedingungen

erfüllt, iſ
t

die rechtmäßige Beſitzerin der Sandale. Ihr
bringt ſi

e

dann ſofort zu mir, denn ic
h

will ſie zu meiner
Gemahlin erheben und ſi

e

ſoll fortan a
n

meiner Seite auf
dem alten Throne der Pharaonen als eure und meine
Königin ſitzen!“
Dem Befehle Pſammetichs wurde ſofort Folge geleiſtet,

und alsbald machte ſich ein königlicher Sendbote auf den
Weg, um d

ie

Glückliche zu ſuchen. E
r

trug die vom

Himmel herabgefallene Sandale b
e
i

ſich. Viele Tage fuhr

e
r

den Nil hinauf bis zu den blauen Grenzen Aethiopiens

im fernen Süden und dann den heiligen Strom hinab bis

zu dem Geſtade, welches die blauen Wogen des Mittelmeeres
beſpülen. In allen Städten und Dörfern verkündete er den
Willen des Pharao, und überall, wo er hinkam im ganzen

Aegypterlande, d
a

wurde jedes Haus in allen Winkeln nach
alten abgelegten Sandalen durchſucht in der ſtillen Hoffnung,

e
s

könnte ſich doch vielleicht durch Zufall irgendwo die Ge
noſſin dieſer wunderbaren Sandale finden. Aber alles

Suchen war umſonſt, und alle die ſchönen, jungen Aegnp
terinnen, die ſich ſchon als Königin an der Seite des Pharao
geſehen hatten, waren zum Tode betrübt.

So kam der königliche Sendbote endlich ganz am Schluſſe
ſeiner eifrigen Suche nach der beneidenswerten Eigentümerin

der niedlichen Sandale auch nach der Griechenſtadt Nau
kratis. Er ſelbſt hatte ſchon längſt alle Hoffnung auf
gegeben, die Geſuchte zu finden, und fürchtete den Zorn
ſeines Gebieters. Denn e

r

wußte genau, welch ein trauriges

Los ſeiner wartete, wenn e
r

unverrichteter Sache heimkehrte

a
n

den Hof des Pharao.

Als die ſchöne Rhodopis den Aufruf des Königs ver
nahm, d

a

erinnerte ſi
e

ſich jenes ſchon faſt ganz vergeſſenen
Vorfalls, wo ihr auf ſo eigentümliche Weiſe d

ie

eine ihrer
Sandalen geraubt worden war, und ſi

e

wußte ſofort, daß

ſi
e

die vom Konig ſo eifrig Geſuchte ſei. Sie teilte dem
Abgeſandten den ganzen Hergang mit, zeigte ihm die andere

Sandale und erklärte ihm ſchließlich auch den Sinn der auf
der inneren Seite der Sohle befindlichen Figuren. Und
als dann die vom Himmel gefallene Sandale genau a

n

den

reizenden Fuß der ſchönen Rhodopis paßte, geleitete der
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überdieſe gar nicht mehr erwartete Entdeckung überglückliche

föniglicheSendtote ſi
e

im Triumph nach Memphis a
n

den
Hof des Pharao.

-

Pſammetich war in der Zwiſchenzeit, als immer nur
ungünſtige Nachrichten von ſeinem Abgeſandten eintrafen,

v
o
r

Sehnſucht und Liebesleidenſchaft ganz elend und traurig

geworden. Als aber nun Rhodopis in ihrer ganzen ſieg

haftenSchönheit vor ihn hintrat, d
a jauchzte ſein liebes

rantes Herz auf und e
r

wurde von wunderbarem Zauber

ihrer Perſönlichkeit für alle Ewigkeit gefangen genommen.

Kurze Zeit darauf erfüllte der Pharao ſein Verſprechen

u
n
d

erhob d
ie göttergleiche Rhodopis zu ſeiner Gemahlin.

S
o gelangte d
ie ehemalige griechiſche Sklavin Doricha auf

d
e
n

altehrwürdigen Thron der ägyptiſchen Pharaonen.
Das iſ

t

die wunderbare Geſchichte von dem altägyptiſchen

Aſchenbrödel, d
ie

in einer Beziehung noch romantiſcher iſ
t

a
ls

unſer ſchönes Volksmärchen. Denn während Aſchen

brödelsprinzlicher Verehrer in ihrem verlorenen Schuh eine
Spur ſeiner verſchwundenen Göttin findet, verliebt ſich König

Pſammetich ſchon bei dem bloßen Anblick ihrer Sandale in

d
ie

ihm gänzlich unbekannte Rhodopis.
-

Die L er che.
Nach einer italieniſchenWeiſe.

Schied der Winter endlich wieder,

färbt ſich feld und Wieſe grün,

Blickt die Sonne freundlich nieder,

Spähend, o
b

nicht Veilchen blühn:

Wird dir's frühlingsfroh zu Sinn,
Lerche, kleine Sängerin.

Unter dir läßt d
u

die Grüfte,

Stimmſt ein heit'res Liedchen an,

Jubelſt durch die blauen Lüfte
Leichtbeflügelt himmelan.

Preiſend ſel'ger Zeit Gewinn,

Lerche, kleine Sängerin.

fehlten mir nicht deine Flügel,

folgt auch ic
h

dem innern Drang,

Schwäng' mich über Thal und Hügel

Auf mit jubelndem Geſang,

Iſt mir doch wie dir zu Sinn,
Kleine frühlingsſängerin. Julius Sturm.

Zur AZismarck-Literatur.

Ä den zahlloſen Ehrengeſchenken, in welchen ſich am 80.Ä Bismarts der Dank des deutſchenVolkes gegen den

öffentlichanzler
ausſpricht ". gebührt nicht d

ie letzteStelle den Ver

ſelbſtÄ über ihn, die freilich eher eineGabe für die Deutſchen
dasWe Ä Äefeierten bedeuten. V

o
r

allem haben w
ir

hier
heraus Ä rſt B isma r ck

.

NeueTiſchgeſprächeund Interviews,

gart Ä von Heinrichvon Poſchinger, zu nennen (Stutt

v
o
n Ä Verlags-Anſtal). Zum Unterſchiedevon den kürzlichFäÄ vºöfentlichten TiſchgeſprächenBismarcks mit den

emÄ ſind hier d
ie Tiſchgeſprächevereinigt, d
ie

e
r

mit
Au dieſeÄ Leben fernſtehendenPerſonen geführt hat,

d
e
r

FürſtÄ Ähgeſpräche liefern nicht bloß den Beweis, daß

iſ
t,

ſondern Ä der beſtenWirte in einem überaus gaſtlichenHauſegeiſt
herrſchtÄ in ſeinemHeim e

in

echterdeutſcherFamilien
große
Mann

der uns teilweiſewenigſtensbegreifenläßt, wie der
trautenÄ Rieſenaufgabennicht erliegenmußte, ſondern im

ſtärkenÄ "it den Seinigen ſich immer wieder erfriſchenund
Tiſchgeſpräche,

ºs a
u
f

d
e
n

September die bis auf das
Frühjahr 1850zurückundÄthiaej vorigen Jahres herabreichen,ſind wiederum,

donGej Ä. von ſelbſtverſteht,eineunerſchöpflicheFundgrube
tenSÄ Ä uns nicht bloß das Innere dieſes unvergleich

e
in
e

Fj Und Ä nd Menſchen, ſondern auch ſeine Umgebung,
Schatgeiſtreiele der hervorragendſtenZeitgenoſſenbeleuchten;Ä ſo

icher

n
d

tiefer Gedanken,und e
in Beitrag zur Ge
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iteratur.

manche in Inland und Ausland erfundeneMythe

berichtigt oder zerſtört. Der aufmerkſameLeſer wird hier auch
mancherleiſchriftlicheMeinungsäußerungenaufſpüren, die, ſeithernoch
nicht gedruckt, Bismarcks innerſte Anſchauung über dieſe und jene
Seite unſeres öffentlichenLebensenthüllen. Hierher gehörtzum Bei
ſpiel ein Brief von ihm, in welchem e

r

ſeine aufrichtigeHerzens
meinung über gewiſſe parlamentariſcheGepflogenheitenausſchüttet,
die leider in der deutſchenReichsvertretungnochnicht außer Uebung
gekommenſind. Derſelbe iſ

t

a
n

den jetzigenPräſidenten desReichs
verſicherungsamts,Dr. Bödiker, gerichtetund hat folgendenWortlaut:
„Berlin, 7

. Juni 1883. In Erwiderung auf Euer Hochwohlgeboren
Schreiben vom 5

.

dieſes Monats kann ic
h

Ihnen nur meinen herz
lichſtenDank für die Tapferkeit ausſprechen,mit der Sie im Reichs
tage nicht nur Ihre ſachlicheAufgabe vertreten,ſondern ſichauchder
abweſendenMitglieder des Bundesrats angenommenhaben. Daß
die vollen und halben Gegner Ihnen dafür feindlich ſind, iſ

t

natür
lich und ſteht mit meiner eigenenlangjährigen parlamentariſchenEr
fahrung in Uebereinſtimmung. Ich habegleichIhnen die Schwierig
keiten kennen gelernt, welchegebildeteund wohlerzogeneLeute zu

überwindenhaben, um die Roheit unſerer parlamentariſchenKlopf
fechtermit dem nötigen Maß von Geringſchätzungentgegenzunehmen
und ihnen die unverdiente Ehre der ſittlichenGleichſtellung auch
innerlich zu verſagen. Die wiederholten und erbitterten Kämpfe,

in denenSie allein im Gefechtſtanden,werdenSie in dem Gefühl
der Verachtungfür ſolcheGegner beſtärkthaben,welcheweder ehrlich
nochachtbargenug ſind, um verletzen zu können.Zu dieſemGewinn
tritt der weiterehinzu, daß Sie durchIhre Tapferkeit alle Freunde
der Monarchie für ſich gewonnenhaben, und ſo dürfen Sie denn
meines Erachtens mit hoher Befriedigung auf Ihre erſteparlamen
tariſcheCampagnezurückblicken.gez.: v

.

Bismarck.“
VorherrſchendpolitiſchenInhalts ſind die Interviews, die den

zweiten Teil des neuen, ſtattlichenWerles Poſchingers bilden. Der
Herausgeberhat vollkommen recht zu ſagen, die Herausgabe dieſer
Interviews – dieſelbenbringen gar manches, was in Horſt Kohls
Regeſtenvermißt wird – werde den Mythus, der ſich um dieſelben
geſchlungen,zerſtörenund den Beweis liefern, daß Bismarck durch
die Unterredungen mit den einheimiſchenund fremdenPubliziſten
dem Vaterland gedient, der Sache des Friedens genützt und die
Zweckeder Regierung gefördert habe. Wie wenig Bismarck ſelbſt
das Vorurteil derjenigenteilte, die ihm denVerkehrmit Journaliſten
überhauptverargten, geht am beſtenaus folgenderAnekdotehervor.
Als er ſich einmal in Paris aufhielt und ihn Thiers bei Gelegenheit
eines ihm gemachtenBeſuchs fragte, was e

r

den Tag über gethan
habe, gab e

r

die charakteriſtiſcheAntwort: „Ich ließ heutedreiDiplo
maten, von deneneiner Botſchafterwar, abweiſen, dagegenempfing

ic
h

fünf Journaliſten; ic
h

erfuhr mehr von ihnen, als ic
h

von den
anderenerfahren hätte, die alle mehr oder weniger Lehrlinge von
Macchiavelli oder Talleyrand ſind.“ In letzterZeit hat Fürſt Bis
marckbekanntlichauf den BeſuchpubliziſtiſcherInterviews verzichtet,
wohl hauptſächlich,weil ſolchemanchesmißverſtanden,manchesauch
veröffentlichten,was nicht für die Oeffentlichkeitpaßte. Jedenfalls
ſind aber die hier vorliegendenInterviews, wie ſeine Tiſchgeſpräche
ein leuchtenderBeweis, daß der Bismarck nachder Entlaſſung der
ſelbe iſt, wie der vor derſelben. Und man kann nachDurchleſen
dieſer Tiſchgeſprächeund Interviews wohl unterſchreiben,was einer
ſeiner Bewunderergeſagt hat: In der Idylle von Friedrichsruh iſt
die volle Klärung Bismarcks erfolgt. Herzerquickende,reine Menſch
lichkeit iſ
t es, die dort jedemBeſucherentgegentritt. Ein künſtleriſcher
Zug von Heiterkeit,Stille und Größe durchwehtdie Räume, in denen
Fürſt Bismarck mit ſeinen Angehörigen und Freunden weilt und in

denen e
r

ſeine lieben Landsleute aus allen Teilen des Vaterlandes
empfängt. Aus den Redekundgebungendes Altreichskanzlersleuchtet
die innige Liebe zu ſeinemVolke hindurch. Und weil e

r

einer der
Wenigen und Auserwählten iſt, die in der Seele dieſer reichveran
lagten, aber nochvielfachzerfahrenenund unabgeklärtenNation zu

leſen verſtehen,erſcheint e
r

denMitlebenden als ein wahrer Prophet,
ein Verkünder von Wahrheiten, deren Beherzigungnicht verabſäumt
werdenſollte.
Zur guten Stunde, am Vorabend des Jubeltags Bismarcks iſ

t

auch der 4
.

Band von „Fürſt Bismarck und ſeine Zeit“
von Dr. Hans Blum nocherſchienen.(München, C. H. Beck. Der
ſelbe umfaßt die Werdezeit des deutſchenReichesvon der Gründung
des norddeutſchenBundes bis zum Frankfurter Frieden und dem
Shluß der erſten Reichstagsſeſſion. Der 5

.

Band dieſes groß an
gelegtenund bis jetztſchöndurchgeführtenWerkes ſoll dannſeinenAb
ſchlußfindenmit der Feier des 80. GeburtstagesBismarcks. Hoffent
lich wird H

.

Blum noch zu Nachtragsbändenſich veranlaßt ſehen.
Als hübſchesliterariſchesGeburtstagsgeſchenk iſt ſchließlich zu er

wähnen: „Fürſt Bismarck in ſeinen Ausſprüchen 18.45bis 1894
von E

. Schröder (Stuttgart, DeutſcheVerlags-Anſtalt). Das mit
des Fürſten Bildnis geſchmückteBüchlein bringt in ſyſtematiſcherund
chronologiſcherOrdnung über Preußen und Deutſchland, Staats
verwaltungund Politik, Parteiweſenund Parlament, Steuern, Handel
und Gewerbe,Heer, Krieg und Frieden, Rechtspflege,Religion und
Schule, Preſſe, Ausland, Allgemeines und Perſönliches, goldene
Sprüche des geiſtvollſtenaller Staatsmänner, von denen viele ſchon
Gemeingut des Volkes gewordenſind und die in ihrer Zuſammen
faſſung ein trefflichesVademekumjedes guten Deutſchenbilden.

L.



Leichenbegängnis Erzherzog Albrechts.

er Armeebefehl, welchen Kaiſer Franz Joſef am Morgen

des 26. Februar erließ, hatte d
ie

feierliche Stimmung,

in der Wien dem Leichenbegängniſſe Erzherzog Albrechts
entgegenharrte, noch geſteigert. Mit patriotiſcher Ergriffen
heit hatte man d

ie

Worte des Kaiſers geleſen: „Erzherzog

Albrechts unvergängliches Andenken bleibt, wie der Lorbeer
kranz, welcher den Helden von Novara und Cuſtozza ſchmückt,

Meinem Heere, Meinen beiden Landwehren und Meiner
Kriegsmarine ein Palladium der Treue, Standhaftigkeit und
Siegeszuverſicht.“

So füllte denn eine Menge von mehr als 300,000
Köpfen die Straßen, durch welche ſich der Leichenzugvon

der Hofburg zum habsburgiſchen Mauſoleum, der Kapuziner

kirche am Neuen Markte, bewegte. Um drei Uhr nachmit
tags war in Anweſenheit Kaiſer Franz Joſefs und ſeines
Verbündeten, Kaiſer Wilhelms II., der zur Freude a

lle

Oeſterreicher eingetroffen war, um dem letzten Marſchall
Oeſterreichs d

ie

letzten Ehren zu erweiſen, in der Hofburg
pfarrkirche die Leiche eingeſegnet worden.

Als d
ie

erſten ſchritten voran lange Reihen von Armen,

Der LeichenzugErzherzogAlbrechtsam Albrechtsplatz.



\

-

Pfründnern, Waiſenknaben,

Dann folgte eine Schwadron der Ferdinand-Dragoner, der
lange Zug erzherzoglicher Beamter und Diener, d

ie An
geſtelltender Albertina und der erzherzoglichen Bibliothek.

Nun kam der Leichenwagen, gezogen von einem Sechsgeſpann

milchweißerRoſſe, umgeben von ungariſchen und Arrièren
leibgarden,Hellebardieren und anderen Gardetruppen, Wind
lichter tragenden kaiſerlichen Edelknaben und Leiblakaien.
Einige Schritte rückwärts Kaiſer Franz Joſef mit Kaiſer
Wilhelm, der den lichtblauen Pelzdolman und die roten

Beinkleider ſeines öſterreichiſchen Huſarenregiments und den

blauenTſchako mit dem Roßhaarbuſch trug, dann der Prinz

v
o
n

Aoſta mit dem Großfürſten Wladimir, letzterer im

lichtblauenWinterattila ſeines öſterreichiſchen Huſarenregi

ments,Prinz Georg von Sachſen und der Erbgroßherzog

von Luxemburg, zwanzig

kaiſerliche Prinzen unter
Führung Erzherzogs Karl
Ludwig,die Spezialbotſchaf

ter, Marſchall Martinez
Campos, der montenegri

niſcheGroßwojwode, Bozo
Petrovics, die militäriſchen
Deputationen, die öſter
reichiſchen Corpskomman

danten.Vor der Kapuziner

firche ſtanden d
ie greiſen

Tiroler Veteranen. In der
Kircheſelbſt waren verſam

melt d
ie Miniſter, Geheimen

rate, Generale, Kämmerer

und Truchſeſſen, Miniſter,
Offiziersdeputationen, d

ie

Erzherzoginnen und herzog
ichenDamen.

Der Innenraum der
altersgrauen Kirche war bisjr halbenHöhe mit ſchwar
zem Tuche bekleidet, der

Bodenmit dunklem Teppich

belegt, d
ie

Betſchemel und

Bänke hatten ebenfalls

hwarzen Ueberzug. A
n

d
e
n

Wänden waren d
ie Wappen

des Erzherzogs mit der Umſchrift: „Albertus Archidux
Austriae“ angebracht. Von den Stufen des einfachen
Hochaltars reichten zwei Reihen Girandoles vor, welche
ÄRaum, in welchem d

e
r

Sarg niedergeſetzt werden
ſollte, ſäumten. Sonſt war d

ie

Kirche noch durch Kerzen
Ä, welches ſi

ch

in dem Kriſtalllüſter brach durch Gas
Ähichtlampen und durch Flämmchen erhellt, welche aus
"atgefüge funkelten und e

in

Marienſtandbild umzogen.

ls

ºter dem Dröhnen der Ehrenſalven der Infanterie
ºder Feldkanonen die Kaiſer eingetreten, nahm Fürſt
erzbiſchofDr. Gruſcha d

ie Einſegnung vor; d
e
r

Sarg wurde
Mehobenund unter Trauergebeten und Fackelbegleitung in

d
ie

Gruft getragen.

º Pontificant ging mit der aſſiſtirenden Geiſtlichkeit
homeſ

e
r

Erſte
Oberſthofmeiſter mit dem

Stabe, der OberſtÄ u
n
d

d
ie

beiden Flügeladjutanten d
e
s

Verewigten

Weiter Sºrge. Die Leibgarden, Edelknaben und ſo

leſen Ä

den Sarg in d
ie

Kirche begleitet hatten,

Eingan

) Äer Einſegnung denſelben Dienſt b
is

zumÄ ºri In de
r

Gruft ging d
ie nochmalige

Nach
ÄLeiche vor ſich. - -

homeiſter
Äg der Gebete übergab der Erſte Oberſt

- Äardian d
e
r

Kapuziner d
ie Leiche, empfahlieſelbe ſe
i -Ä Ä Obhut und behändigte ihm den Schlüſſel zum

Wajd Ä alles wieder in die Kirche zurückkehrte.
dieſes in der Gruft vor ſi

ch ging, verließ der Hof

JÄus Zeil und Leben.

Geiſtlichen und Mönchen. die Kirche, aus welcher ſich dann auch alle übrigen An

Fürſt Richard Metternich.

117

weſenden entfernten.

Iürſt Richard Metternich +
.

NR.
dem diplomatiſchen Kleeblatte, das in den ſechziger

Jahren am Tuilerienhoſe in Paris den Ton angab,

iſ
t jetzt nur noch Graf Nigra übrig, der beſonders auf

Kaiſerin Eugenie durch die Gedichte zu wirken ſuchte, in

denen e
r

d
ie

Sehnſucht Italiens nach Venedig zum Ausdruck
brachte, und der – heuteBotſchafter Italiens am Wiener Hoſe

– noch kürzlich wertvolle Enthüllungen über d
ie Anfänge

desdeutſch-franzöſiſchenKrie
ges veröffentlichte. Der da
malige preußiſche Geſandte,

Graf von der Goltz, den
ſeine ſchwärmeriſche Ver
ehrung für die Kaiſerin Eu
genie nicht abhielt, aufs
ſorgſamſte die Intereſſen

ſeines Vaterlandes zu wah
ren, iſ

t längſt, als Gaſt des
Franzoſenkaiſers, im Schloß

zu Fontainebleau verſtorben.

Nun iſt ihm ſein Kollege und
Nebenbuhler, Fürſt Richard
Metternich, der a

n

der Seite

ſeiner Gemahlin eine ſo

glänzende Rolle in Paris
bis zum Untergange des

zweiten Kaiſerreiches ſpielte,

im Tode nachgefolgt.

Fürſt Richard Metternich
Winneburg, Herzog von
Portella, Graf von Königs
wart, iſt, ſechsundſechzig
Jahre alt, zu Wien den

1
. März am Schlagfluß ge

ſtorben. Er hatte im Jahre
1848 ſeinen Vater, den alten Staatskanzler, auf der
Flucht nach London begleitet, und als derſelbe 1851 nach

Wien zurückgekehrt war, d
ie diplomatiſche Laufbahn als
Attaché bei der öſterreichiſchen Geſandtſchaft in Paris
begonnen, wohin e

r,

nach kurzem Aufenthalt b
e
i

der Ge
ſandtſchaft in London, 1855 als Legationsrat zurückkehrte,

um ſodann Geſandter in Dresden zu werden, wo e
r

ſich

mit ſeiner Nichte Pauline, der Tochter des bekannten Sports
manns, Grafen Moriz Sandor, vermählte. Nach Abſchluß
des Züricher Friedens wurde e

r

Botſchafter in Paris, um
als Angehöriger des öſterreichiſchen Hochadels Napoleon III.
mit dem ſtolzen Habsburger Hof zu verſöhnen und womög

lich ein franzöſiſch- öſterreichiſches Bündnis anzubahnen.
Seine Bemühungen in dieſer Richtung wurden anerkannt,

indem ihm Kaiſer Franz Joſef b
e
i

der Zuſammenkunft des

öſterreichiſchenund franzöſiſchen Kaiſerpaares im Auguſt 1867

zu Salzburg den Orden des goldenen Vließes überreichte.
Einen bedeutſameren Erfolg hatte freilich ſein Nebenbuhler,

Graf von der Goltz, in demſelben Jahre zu verzeichnen,

indem e
r,

nach Beilegung des Luxemburger Handels, den

Beſuch König Wilhelms in den Tuilerien durchſetzte, und
wir begreifen die ganze Genugthuung, mit der er damals,

bei der feſtlichen Einfahrt ſeines Königs, zu dem Fenſter

der zuſchauenden Fürſtin Metternich hinauf grüßte.

Wie innig das perſönliche Verhältnis des Metternichſchen
Ehepaars zum napoleoniſchen Hofe war, der durch d

ie g
e

ſellſchaftlichen Talente des Fürſten und der Fürſtin belebt
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wurde, zeigte ſich beſonders in den Septembertagen 1870, gewann, ging allerdings wieder großenteils verloren durch
wo Fürſt Metternich im Verein mit ſeinem italieniſchen immer neue Zwangsanleihen, mehrmalige Eintreibung einer
Kollegen Nigra die Flucht der Kaiſerin Eugenie aus den
Tuilerien förderte. Im Herbſt 1871 erbat er d

ie Ent
hebung von ſeinem Pa
riſer Poſten und lebte

fortan in Wien, wo ſich
ſeine Gemahlin ein neues

Feld für die Bethätigung

ihres auf Veranſtaltung

von Feſten, Luſtbarkeiten

und Wohlthätigkeitsvor

ſtellungen gerichteten Sinns
eröffnete. Während „Für
ſtin Pauline“ ſich einer
wachſenden Beliebtheit bei

der Wiener Bevölkerung

erfreute, wirkte der Fürſt
mehr in der Stille für
allerlei künſtleriſche Unter
nehmungen; e

r gab im

Vereine mit Alfons von
Klinckowſtröm die Denk
würdigkeiten ſeines Vaters

heraus und ſtellte ſich, ohne

ſich übrigens beſonders be
merklich zu machen, als
1879 die ſogenannte Ver
ſöhnungs-Aera des Grafen

Ismail Paſcha.

Taaffe begann, a
n

d
ie Spitze der Mittelpartei im öſter

reichiſchen Herrnhauſe. L.

Ismail Paſcha +
.

D Erkhediv Ismail hat den Erbauer des Suezkanals,RW Leſſeps, nur um wenige Monate überlebt; e
r

iſ
t

am

2
.

März zu Konſtantinopel geſtorben, wo e
r

während der

letzten Jahre in einer Art glänzender Gefangenſchaft gelebt
hatte. Ge

und derſelben Steuer und andere mehr oder weniger g
e

waltſame Mittel, die ſeiner beſonders in Bauten von Pa
läſten, wie Geſireh und
andere, und Theatern, Zir
kuſſen und dergleichen ſi

ch

äußernden Verſchwendungs

ſucht dienen ſollten. Durch

das Gold, das er mit beiden

Händen ausſtreute und ins

beſondere auch in die Taſchen
der Mutter des Sultans,

ja des Sultans ſelbſt fließen
ließ, ſetzte e

r allerdings auch

für Aegyptens politiſche
Stellung wichtige Dinge
durch, ſo die Nachfolge d

e
r

Statthalterwürde vomVater

auf den Sohn, ſtatt vom
Bruder auf den Bruder,

die Erhöhung des Wali vo
n

Aegypten zum Khediv m
it

ausgedehnten Herrſcherbe
fugniſſen. Seine Glanzzeit
war im Herbſt 1869, al

s

e
r

die Herrſcher Europas

zur feierlichen Eröffnung d
e
s

Suezkanals einlud.

Als er ſich aber bereits ſeinem Ziele, der faſt vollkom
menen Selbſtändigkeit Aegyptens, nahe glauben konnte,

brachen d
ie Folgen ſeiner tollen Verſchwendungsſucht und

eines unglücklichen Feldzuges gegen Abeſſynien über ih
n

herein. E
r

mußte 1875 ſeine 177,000 Aktien d
e
r

Suez
kanalgeſellſchaft a

n

d
ie engliſche Regierung abtreten, d
a
s

Jahr darauf d
ie Zahlung der Zinſen ſeiner Domanialſchuld

einſtellen, dem Staate ſeine Privatdomänen überlaſſen und

ſich mit der Stellung eines Vollſtreckers der Beſchlüſſe ſeiner
europäiſchen Miniſter begnügen. England entſandte Cave

und Colonel

Stokes, dannboren 1830

in Kairo als

Sohn des von
dem gewalti
gen Mehemet
Ali an Kin
desſtatt an
genommenen

türkiſchen

Feldherrn

Ibrahim Pa
ſcha gelangte

e
r 1863 zur

Regierung,

nachdem e
r

ſich in Wien
und Paris
mit europä

iſcher Kultur
vertraut ge
macht und als
Prinz den er
- -

ſten ſudaniſchen Aufſtand unterdrückt hatte. Er kündigte ſich
alsbald als liberalen Reformer an, bekundete einen freien,

volkswirtſchaftlichen Blick, indem e
r

auf Ausbreitung der

Baumwollkultur in Aegypten bedacht war, durch ein von
ihm berufenes Parlament d

ie

Koſten für den Suezkanal
aufzubringen ſuchte und für Straßenanlagen, Kanalbauten
und Bewäſſerung ſorgen ließ. Was das Land hiedurch

Erſter Einlaß desWaſſers am Suezkanal.

folgten

Goſchen und
Joubert,

ſchließlich d
e
r

unbeugſame

Rivers Wil
ſon, der im
Auguſt 1878

a
n

d
ie Spitze

des ägypti

ſchen Schatz
amtes trat.

Aegypten

war noch zu

retten, Is

mail Paſcha

nicht mehr.

Als er nach
einem wahr

ſcheinlichvon

ihm ſelbſtver

anlaßten Militäraufſtand gegen das Miniſterium im Febr

1879 auf d
ie Entfernung der fremden Miniſter drang, wurde

ihm von den europäiſchen Generalkonſulen d
ie Abdankung

angeraten und dieſelbe von der Pforte kurzweg verfügt.
Sein Sohn Tewfik trat a

n

ſeine Stelle. Und d
e
r E

khediv irrte nun, die Hoffnung auf ſeine Rückehr a
n

Aegypten niemals aufgebend, mit ſeinen jüngeren Söhnen
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und ſeinem Harem umher, blieb eine Zeit lang in Neapel, während des Aufſtandes gedachte; er ſchloß m
it

einem b
e

dann in Rom und ſeit 1888 in Konſtantinopel, w
o

e
r

mit geiſtert aufgenommenen Hoch auf Kaiſer Wilhelm. Die
einem jährlichen Ruhegehalte von 50,000 Pfund Sterling | Ehrenwache, unter dem Kommando des Lieutenants von
und dem Ertrag aus dem ihm zuerkannten liegenden Ver- Dobeneck.

wurde
von der hieſigen, durch Soldaten MUS

mögen behaglich hätte leben können, wenn e
r

ſeine Ver- Dar-es-Salaam verſtärkten Polizeitruppe geſtellt. Das
ſchwendungsſucht einigermaßen gezügelt hätte. L.

nahezu neun Meter hohe Denkmal iſt nach dem Plane d
e
s- Regierungsbaumeiſters Klingholz von dem Ingenieur

D
ie

feierliche Enthüllung des Wißmann-Denkmals
Friedrich aus Sandſtein erbaut und befindet ſich am Aus

- gang der Stadt auf der linken Seite der von Bagamoyo
fand a

m

2
1
.

Dezember v
. I. in Bagamoyo ſtatt in Gegen nach Dar-es-Salaam führenden Straße. Auf einem Trep

war des Gouverneurs Freiherrn von Schele, d
e
s

ſtell- penbau erhebt ſi
ch

e
in prismatiſcher Sockel, d
e
r

in eine abge
vertretenden ſtumpfte Py
Gouverneurs

-
ramide mit

Oberſtlieute- einer Blume
nantvon Tro
tha, ſowie e

i

ner größeren

Anzahl Feſt
gäſte aus
Dar-es-Sala
am und dem

übergeht. An
den vier Sei
ten der Py
ramide ſind
Bronzeplat

ten eingelegt,

deren vordere
benachbarten die Inſchrift:
Zanzibar. „Die Schutz
Um fünf Uhr truppe des
abends be- Majors von
gann d

ie

heh- Wißmann ih

re Feier. In
kurzenWor
tenwarf der

Gouverneur

einen Rück

blick auf die

ren gebliebe

nen Kamera

den“ trägt.

Auf der rech
ten und linken

- - - Seitenplatte
Entſtehungs- - - befinden ſich
geſchichteder Religiöſe Feier b

e
i

Eröffnung desSuezkanals. die Namen
Kolonie, wo- der gefallenen
bei e

r

d
e
r

Verdienſte des Reichskommiſſärs Dr. Peters und der in Afrika verſtorbenen Wißmannianer, während d
ie

"d hauptſächlich derjenigen des Majors von Wißmann hintere Platte d
ie

Waffenthaten der Wißmanntruppe enthält.
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Der japaniſche Torpedo-Angriff

am 4. b
is
5
.

Februar im Hafen von Wei-hai-wei.

(Hiezudas Bild Seite 120.)

D großen entſcheidenden Schläge auf dem Kriegsſchauplatze im fernen Oſten ſind ſämtlich zu Ungunſten der

Chineſen ausgefallen. Anf di
e

große Schlacht am A)alufluſſe
folgte die Eroberung von Port Arthur und dieſer neuerdings

die Einnahme des großen Kriegshafens von Wei-hai-wei.

Letztere Aktion wurde eingeleitet durch einen Torpedo-Angriff

auf die in dem genannten Hafen vor Anker liegende chineſiſche
Kriegsflotte. Unſere Abbildung gibt ein anſchauliches Bild des
Kampfes, der ſich infolge dieſes Angriffs entſpann und der
unfraglich eine der glänzendſten Waffenthaten in der Ge
ſchichte des modernen Seekriegs bildet. Zur näheren Er
läuterung des von den japaniſchen Torpedoführern mit
großer Kühnheit unternommenen und mit ſeltener Todes
verachtung ausgeführten Angriffs möge der Auszug aus
einem Berichte des japaniſchen Admirals Ito dienen. Der
Hafen von Wei-hai-wei wird, wie aus dem beigegebenen

Kärtchen erſichtlich, durch d
ie große, mit Forts gekrönte

Inſel Lin-kung-tao gegen das offene Meer abgeſchloſſen.
Zwiſchen dieſer Inſel und dem Feſtlande führen zwei Ein
fahrten, die durch unterſeeiſche Minen und verſchiedene
Hinderniſſe geſperrt ſind, in das Innere des Hafens von
Wei-hai-wei. Während nun in der Nacht vom 4

.

zum

5
.

Februar die erſte japaniſche Torpedo-Diviſion d
ie

weſtliche

Hafeneinfahrt bewachte, drangen die zweite und dritte Torpedo

Diviſion nach Untergang des Mondes nach Beſeitigung der
Einfahrthinderniſſe in das Innere des Hafens und torpedirten

zuerſt das Panzerſchiff „Ting-A)uen“, das vollſtändig zerſtört,

und den Kreuzer „Ching-A)uen“, der ſtark beſchädigt wurde.

Dieſer Erfolg wurde indes nicht ohne ernſtliche Verluſte für
die Japaner errungen. Ein großes chineſiſches Geſchoß traf
die Maſchine des Torpedobootes Nr. 2 und tötete di

e

ganze

Mannſchaft. Mehrere andere Torpedoboote ſtrandeten, als

ſi
e

ſich nach dem Angriffe zurückziehen wollten, und wurden

zum Teil von den chineſiſchen Geſchützen in den Grund ge

bohrt. Ein Lieutenant und zwei Matroſen ſind erfroren
und ein Mann wurde verwundet.

und 14 zerſchellten ihre Steuerruder a
n

den Felſen, und
das Torpedoboot Nr. 6 wurde von 47 und Nr. 10 von

1
0 Projektilen getroffen. Alle anderen Boote erlitten ebenfalls

Havarien. In der Nacht vom 5
.

zum 6
.

Februar erfolgte

Der Helen

WE-HA-WE.

- StualenPlan

ein neuer, diesmal von der erſten Torpedo-Diviſion unter
nommener Angriff, während die zweite und dritte Diviſion
die weſtliche Einfahrt bewachten, um das Entweichen der
chineſiſchen Schiffe zu verhindern. Der Angriff fand auch
diesmal nach Mondesuntergang ſtatt. Der Fregattenkapitän
Kotaka drang auf dem Boot Nr. 1
1

mitten unter d
ie feind

lichen Schiffe und ließ ſieben Torpedos ab, durch welche die

Panzer „Chen-yuen“, „Wei-yuen“ und ein Kanonenboot
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 10.

Die Torpedoboote Nr. 8

121

zum Sinken gebracht wurden, ohne daß d
ie Japaner auch

nur ein Schiff oder einen Mann verloren hätten. Die
Verteidigung der Chineſen war dieſen Angriffen gegenüber,
beſonders in der erſten Nacht, ſehr energiſch und tapfer.

Erſt nachher hat die chineſiſche Torpedo-Flottille die Flucht
ergriffen. Die Japaner verfolgten ſi

e

und brachten zwölf

Boote zum Sinken. Zwei Torpilleure ſollen jedoch ent
kommen ſein.

Irina Andrejewna Jedoſſowa.

e
i

allen Völkern der Erde herrſchte ſeit Urzeiten die
Sitte, am Totenlager den Schmerz um die Dahin

geſchiedenen in gebundener Rede zum Ausdruck zu bringen.

Im Laufe der Jahrhunderte haben mit den wechſelnden
Lebensformen und den veränderten religiöſen Gebräuchen

Irina Fedoſſowa.

auch dieſe Totengeſänge b
e
i

den einzelnen Völkern ihren

Charakter mehr oder weniger geändert, und dieſe Art von
Volksdichtung iſ
t

immer mehr in Abnahme begriffen und

im Weſten Europas faſt völlig verſchwunden. In Rußland
dagegen wird dieſe Volkspoeſie noch gepflegt und hier hat

ſi
e

auch von ihrer Urſprünglichkeit noch nichts verloren.

Sie hat hier ihre beſonderen Vertreterinnen, die „Sticho
wodnitzi“, Rhapſodinnen genannt werden. E

s

ſind meiſt
Bäuerinnen, die, mit einem beſonderen Talent und einem
hervorragenden Gedächtnis begabt, dieſe Geſänge von Ge
ſchlecht zu Geſchlecht überliefern. Der größten Popularität

erfreut ſich die Rhapſodin Irina Andrejewna Fedoſſowa,
eine Bäuerin aus dem Dorfe Kuſaranda im Kreiſe Petro
ſawotſk des Gouvernements Olonetz. Als Tochter reicher
Bauern war ſi

e

ſchon von früheſter Kindheit a
n

eine un
ermüdliche Arbeiterin. Mit ſechs Jahren ſtürzte ſi

e

auf

der Weide vom Pferde; ſeit dieſer Zeit hinkt ſie. Schon
als Kind erregte ſie durch ihr fabelhaftes Gedächtnis Aufſehen.
Sowie ſi

e

etwas hörte, mochte e
s

ein Lied, ein Märchen

oder eine alte Sage ſein, erzählte ſi
e

e
s

zu Hauſe nach, als

o
b

ſi
e

e
s auswendig gelernt hätte. Eine beſondere Vorliebe

hatte ſi
e für d
ie Klagelieder. Mit neunzehn Jahren ver

mählte ſi
e

ſich nach freier Wahl mit einem ſechzigjährigen
Witwer, mit dem ſi

e

dreizehn Jahre in glücklichſter Ehe

lebte. Nach kurzer Witwenſchaft heiratete ſi
e

dann einen
jungen Tiſchler, der ſich aber als arger Trunkenbold ent
puppte und ihr bis zu ſeinem Tode viel Kummer und

16
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Sorge bereitete. Jetzt lebt J. A. Fedoſſowa in ihrem Dorfe
und übt im weiten Umkreis ihren Rhapſodenberuf aus.

Im Jahre 1867 hat E. W. Barſſow ſi
e

kennen gelernt

und ihre Geſänge niedergeſchrieben, die e
r ſpäter in dem

zweibändigen Werke „Klagegeſänge aus dem Norden“
herausgegeben hat. Später wurde ſie dann auch in wiſſen
ſchaftlichen Kreiſen bekannt. Im Jahre 1887–89 hat
Frau O

.
Ch. Agrenjew-Slaviansky, deren Gaſt Irina

Andrejewna 72 Monate lang war, eine große Anzahl
ihrer Improviſationen in drei Bänden unter dem Titel
„Beſchreibung ruſſiſcher Bauernhochzeiten“ herausgegeben.

Endlich hat im laufenden Jahre P
.
T
.

Winogoadow unſere
Rhapſodin dem Petersburger Publikum bekannt gemacht.

Nach Winogoadows Schätzen umfaßt das trotz ihrer 75 Jahre
noch ungetrübte Gedächtnis Jrinas mehr als 19,000 Verſe,
doch dürfte dieſe Schätzung noch zu niedrig ſein. In An
erkennung ihrer Verdienſte um die Pflege des ruſſiſchen
Volksepos iſ

t Irina Andrejewna Fedoſowa von der kaiſer
lich ruſſiſchen Geographiſchen Geſellſchaft durch Verleihung

der ſilbernen Medaille ausgezeichnet worden.

N 0 t i 3 6 : ä t t er.
NZühne.

Gobbins, auchengliſchenUrſprungs, behandeltdas uralte Thema
von dem Mann, der ſich von der Herrſchaft ſeiner Frau emanzipit.
Der Verfaſſer gewinnt aber dem alten Stoff nur luſtige Seiten a

b
.

Das Stück hat viel Situationskomik und machtlachen. Denkenaber,
nachdenkendarf man dabei nicht; ſonſt vergehteinem das Lachen.
„Lethe“ iſ

t

der Champagner. -– „Herz - Bub“, Singſpiel in 3 Akten
von F. Mai, Muſik von Franz Wagner, wurde an dieſerBühne
am 7

.

Februar zum erſtenmalgegeben. Ein Zirkusſtück! So ſollte

e
s

ſich auchnennen, denn e
s

iſ
t

kein rechtesSingſpiel, aber eine
richtigeOperettenochweniger. Die beliebteungariſcheOperettendiva,
Fr. Kopacſi, ſpielt eine Kunſtreiterin und kommt als Jockey zu

Pferd auf die Bühne, das iſ
t

die Hauptſehenswürdigkeit. Um ſi
e

bemühenſich die beidenKlingsberg als Onkel und Neffe. Die Muſik

iſ
t hübſch,aber e
s

iſ
t wenig Eigenbau dabei. Einige Couplets fan

den viel Beifall.

- – Gin klein wenig huldigt auch das Raimundtheater
demFaſching. „Der Schnüffler“, Poſſe mit Geſang in 3 Akten
nacheinerIdee von Poole vonLudwig Held mit Muſik vonKarl
Herger, zum erſtenmalam 9. Februar mit großemBeifall gegeben,
darf nicht ernſt genommenwerden, wenn man nach Verdienſt loben
ſoll. Eine Poſſe will ebenkein regelrechtesStück ſein, bei demman
ſich für Handlung und Perſonen intereſſrt. Darauf iſ

t

der Schnüff

e
r

nicht eingerichtet. Das luſtige, unterhaltendeBeiwerk, vor allem
die hübſchenGeſangsnummern (unter dem Namen Herger ſoll ſi

ch

der Sohn des Dichters bergen), eine Parodie der „Schmetterlings
ſchlacht“ – Fr. Schwarz gibt in dieſemgediegenenSoloſcherzköſt
licheStimmporträts der Damen Hartmann, Hohenfels und Hruby
aus der Burg – verhalfen zu einem ſtarkenErfolg. Der Titular

– von einem Titelhelden kann bei einer Poſſe nicht die Redeſein

– iſt eine gut gezeichneteFigur: eine Art Privatdetektiv ans Lieb
haberei, der aber a

n

aktivem oder paſſivemSchabernacknichtganz
hält, was e

r verſpricht. Eine gute Epiſodenfigur in der Idee, aber
nicht in der Ausführung, iſ

t

ein Hausherr, der den Sprachverdeut
lichungsſport treibt, anſtatt Privatier Eigenleben, anſtatt Papa
Pflanzherr, anſtatt Naſe Riechorgan ſagt und ſo weiter. Geſpielt
und geſungenwurde rechtgut. Man lachte,klatſchteund rief Dichter
und Darſteller oft heraus; ſelbſt a

n

einem rieſigenLorbeerkranzfehlte
e
s

nicht. Ill.
– Der dritte „Münchner Dichterabend“des königlichbayeriſchen

Hoftheaters brachteam 6
.

März in glänzender, höchſt maleriſcher
Inſcenirung und überaus ſorgfältiger Einſtudirung „I n es de

Caſtro“, Trauerſpiel von Gottfried Böhm , zur Erſtaufführung.
Seit Camoëns gleichzeitigmit ſeinemLandsmanu Ferreiro das un
glückſel'geholde Weib gefeiert,das „nach demTod als Königin trug
die Krone“, iſ

t

der „grauſe, ewigdenkenswerte“Mord, der diewilde
Rache Dom Pedros reizte, GegenſtandzahlreicherBühnenwerkefaſt
aller Nationen geworden. Mit unleugbarer poetiſcher Kraft hat
Böhm ſich neuerdings a

n
dem noch immer ſchwebendentragiſchen

Problem der Ines verſucht,wohl angeregt durch das packendeGe
mälde des Spaniers Gubells, das 1892 im Glaspalaſte die ſchaurige
Huldigung vergegenwärtigte,welchedie geſamtenHofſtaaten Portu
gas dem aus der Gruft hervorgeholtenLeichnam der ihren Ränken
zum Opfer gefallenenInes, der heimlichen,nun im Tode öffentlich
gekröntenGemahlin des Königs mit Handkuß darbringen muſſen.
Schade, daß der gewaltigeEindruck dieſerScene denDichtervermocht
hat, ſi

e

unbedenklichauf die Bühne zu verpflanzen! Zwar hat unſer
modernesTheaterpublikumſich nicht umſonſt a

n
Ibſen begeiſtertund

a
n

„Hannele“ erbaut. Seinen nach ſtarkemKitzel unheimlicheroder
unnatürlicherArt lüſternen Nerven darf man heute zumuten, was

zu Anfang des Jahrhunderts der Portugieſe Gomes in ſeiner b
is

jetzt unübertroffenenBehandlung des Themas als äſthetiſcheUn
geheuerlichkeitverſchmähte. Gleichwohl wäre die Totenhuldigung
beſſervermiedengeblieben,um ſo mehr, als ſi

e

nicht mit wenigen
markigen, wuchtigenStrichen als energiſcherSchlußeffekthingeſtellt,
ſondern in larmoyanterWeiſe ausgeſponnenund ſogar zur Bekehrung
des grimmen Pedro, der „dem Erbarmen taub, als unerhört g

e

ſtrengerRichter“ auf die Nachweltgekommen,ausgebeutetwird. Die
erſtendrei Akte bergen in geſchicktemAuftau große Schönheitenund

e
s

fehlt nicht a
n prächtigenScenen. Von entzückendenpoetiſchen

Reiz iſ
t

die Liebesſcene im Kloſtergarten, pſychologiſchfein entwickel
die Begegnungder Ines mit dem König, d

a

die Holde ſein grollen
des Herz gewinnt, von entſchiedenerdramatiſcher Wirtſamkeit d

ie

Werbungdes ſpaniſchenGeſandten, d
ie

Pedro zu: Preisgabe ſeines
Ehegeheimniſſesfortreißt, und vor allem dr Tod der Jnes, der
Höhepunkt des Stückes, durch ſtürmiſchenBeifall und wiederholte
Hervorrufe ausgezeichnet.Aber der im dritten Akt ſo kräftigbeluſ
dete Erfolg hält nicht Stich im weiteren Verlauf, der mehr und
mehr verſandet. Eine gründlicheUmgeſtaltung,vielmehrZuſammen
ziehung der Schlußakte thut not, um das im ganzen intereſſante
Stück der Bühne zu erhalten. Um die Aufführung machten ſi

ch

durchſinnige,lieblicheWiedergabeder Titelrolle namentlichFel Schloß
als feuriger Dom Pedro, Herr Rémoad und neben ſämtlichenMit
wirkendender Regiſſeur Savits verdient. A

.
B
.und Kind.

– Das Wiener Burgtheater hatte in der jüngſten Zeit
mit einerErſtaufführung und zwei NeuheitenwenigGlück, mit dieſen
noch weniger als mit jener. „Der Kriegsplan“ von Julius von
Werther, ſchonfrüher gelegentlicheines Gaſtſpiels von Mitterwurzer
im Volkstheateraufgeführt, fand in der Burg eine weit beſſereDar
ſtellung, die demStück zu ſtatten kam. Das Spiel a

n

dieſerBühne
bietet ja faſt immer einen hohenGenuß und ſelbſt bei ſchwachen
Stücken eine ſtarkeEntſchädigung. „Die erſte Lüge“, Luſtſpiel

in drei Akten von Leo di Caſtelnuovo, eine der Neuheiten, iſt

ein ſo dürftiges Machwerk, daß man den Dichternamen für ein
Pſeudonym hält, weil man nicht glaubenmag, daß die Pforten des
Burgtheaters einem unbekanntenVerfaſſer, der ſo wenig bietet, ſich

ſo willig geöffnethätten. Das Stück wurde abgelehnt, ausgelacht,
nicht belacht. Ein Witwer liebt eine Witwe, die zugleich ſeine
Schwägerin iſ

t

und wird auch von ihr geliebt. Der ehelichenVer
bindung ſtehtnichts im Wege. Es kommtdie Tochter desWitwers
aus derPenſion nachHauſe. (Fräulein Reinhold ſpielt denBackfiſch
aber ſo gut, als die Rolle ſchlecht iſ

t – und das will viel ſagen.)
Man will ſi

e verheiraten; ſi
e willigt ein, und dieſesEinverſtändnis,

obgleich ſi
e

ihren Vetter, nicht aber den ihr zugedachtenBräutigam,
liebt, um der Vereinigung des geliebtenVaters mit der Tante nur

ja nicht im Wege zu ſein, iſ
t

„die erſte Lüge“. Durch einen dum
men Zufall ſtellt ſich heraus, daß ſi

e

den Bräutigam nicht liebt,
ſondern den Vetter, und e

s gibt zwei Paare. Die Verwicklung iſ
t

ebenſowillkürlich und unintereſſantwie die Entwicklung. Dabei kein
Funke von Giſt oder Witz! Ebenſo wenig Gutes läßt ſich dem
unbedeutendenEinakter „Blau“ von Max Bernſtein nachſagen.– Seit dem 1. Februar iſt Adele Sandrock, früher am Volks
theater,Mitglied des Burgtheaters, durch die Erkrankung der Fr.
Wolter doppelt willkommen. In ihrer Antrittsrolle, Maria Stuart,
zeigte ſich die hochbegabte,vielſeitig verwendbareSchauſpielerin nicht
von ihrer beſtenSeite. Gerade die SchillerſchenFrauen ſtehen ihr
ſchlecht zu Geſicht; aber man braucht deshalb nicht bange zu ſein,

ſi
e

wird ſich ſchon große Erfolge mit der Darſtellung ſo mancher
anderenFrauengeſtalten holen; ſi

e

bedeutetſelbſt für unſere erſte
Bühne einen großen Gewinn. M.

– „Schattenſpiel“. Schakſpiel in 4 AktenvonHenry Arthur
Jones, deutſchvon C. Lindau, am 1. Februar zum erſtenmal im

Volkstheater in Wien aufgeführt, iſt ein nach engliſchemGe
ſchmackroh gezimmertesStück mit ſtarkenEffektenund gutenRollen.
Zu wohlthätigemZweckwird derKuß einer reizendenKellnerin ver
ſteigert. Der Meiſtbietendeküßt nicht nur die Schöne, ſondern hei
ratet ſi

e auch; aus freien Stücken gibt dieſe aber auchdem unter
legenenMitbieter einen herzhaftenKuß. Der glücklicheEhemann
hat mit ſeinen Rennpferden ſo viel Unglück,daß e

r

verarmt und ſo

tief ſinkt, daß e
r

der Frau zumutet, ſich dem Gratisgeküßten zu

verkaufen,was die Frau natürlich mit Entrüſtung zurückweiſt. Der
Hauptſchlag iſ
t

dann das Haſardſpiel zwiſchenden beidenMännern
(in Wilbrandts „Nero“ wird ſo nur die Poppäa geſpielt) um Frau

Der Böſe verliert, der Gute gewinnt das Spiel. Leider

iſ
t

das Stück mit dieſemKnalleffektnicht zu Ende. Es kommt noch
ein vierter Akt, in dem der Gewinner, um ſich die Zeit bis zur
Scheidung zu vertreiben, nachAfrika geht, um inzwiſchen (e

r

iſ
t

Aſtronom) Sonnenflecken zu beobachten.– Die NeuheitendesCarltheaters ſtehenunterdemZeichen
des Faſchings. „Let he!“, Schwank in 3 Aufzügen von Ralp

Jeſtſpiele.

– Die durch die außerordentlichenErfolge ihrer patriotiſchenFeſt
ſpiele bekannteweſtfäliſcheDichterin Johanna Baltz in Arnsberg
hat ein Bismarck feſtſpiel beendet,das betiteltiſt: „Des Kaiſers
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Kronenſchmiedoder Treu den Hohenzollern“. In lebendenBildern die Bergesſpitzenbis zu 2540 Meter Seehöhe führen, ſondern daß
und verbindendemText werdenScenen aus demLebendesAltreichs- auchüberall deutſchſprechendeFührer und gute Schutzhütten, meiſt
kanzlers und ſeines Geſchlechtesvorgeführt, die zeigen, wie eng die mit Proviantdepots verſehen,zu finden ſind. Eine Broſchüre „Winke
Bismarcks mit der brandenburgiſch-preußiſchenGeſchichteundbeſonders für Reiſende nachSiebenbürgen“wird vondemVereinsſekretär,Herrn
den Hohenzollern verbunden ſind. – Vereinen und Geſellſchaften, Emil Sigerus in Hermannſtadt,auf Verlangen koſtenloszugeſendet.
welcheden 1. April eſlich

begehenwollen, kann dieſe Dichtung em Kunſtverſteigerungen.pfohlen werden.

Kongreſſe. – Die berühmteWaffenſammlung Kuppelmayr wird-
vom26. bis 28. März zu Köln durch J. M. Heberleverſteigertwer– Die Association littéraire et artistique den. Der prächtigeKatalog iſ

t

mit demBildniſſe des verdienſtvollen
wird ihren 17. Kongreß, deſſenProtektorat König Albert von Sammlers geſchmückt,gibt die ſämtlichenWaffenſchmiedmarkender
Sachſen übernommenhat, im Herbſte dieſesJahres in Dresden – Sammlung in Facſimileabdrucknebſt 30 Lichtdrucktafelnund umfaßt
und damit zum erſtenmaleauf deutſchemBoden – abhalten. Um einefaſt ganzabgeſchloſſenekulturgeſchichtlicheEntwicklung der Schutz
ſeine Arbeiten vorzubereiten,haben kürzlich in Paris, Dresden und und Trutzwaffen des Mittelalters.
Leipzig Sitzungen ſtattgefunden,und e

s

iſ
t

unter dem Vorſitze des Radi
Anwaltes desBuchhändler-Börſenvereins,Dr. Paul Schmidt (Leipzig), a01rUngen.

ein Arbeitsausſchuß eingeſetztworden, dem Dr. Albert Oſterrieth – Eine Originalradirung von M. van Eyken: „Der getreue
(Heidelberg) und Ernſt Eiſenmann (Paris) als Schriftführer ange- | Eckart“ ſtellt uns einen die Züge Bismarcks tragendenRitter vor,
hören. Der Kongreß wird ſich weſentlichmit Fragen des Urheber- der, in eiſernerRüſtung und die mächtigeLanze haltend, zu Pferd,
rechtes, mit den Verhältniſſen zwiſchenVerlegernund Autoren, mit unter einem gewaltigenEichbaume am Rande eines Waldes Wache
der Einrichtung einer internationalenOrganiſation zur Wahrung der hält. Bismarckverehrerwerden das Werk im Hinblick auf den 80.
Autorenrechteund ſo weiter beſchäftigen.Als Feſtgabe für denKon- Geburtstag des Altreichskanzlersbeſondersbeachten.
greß iſ

t

die Herausgabeeines Sammelwerkes in Ausſicht genommen,
das Beiträge aus der Feder aller hervorragendenUrheberrechtslehrer Verſicherungsweſen.

der Welt, ſowie derAutoren und Künſtler über Fragen desUrheber- – Im Jahre 1894, dem 41. Geſchäftsjahreder Lebensver
rechtesbringen ſoll und das im Verlage der DeutſchenSchriftſteller- ſicherungs- und Erſparnisbank in Stuttgart wurden neue
Genoſſenſchafterſcheinenwird. Seitens d

e
r

ſächſiſchenStaatsregierung | Anträge über e
in Verſicherungstavital von 48,i Millionen Mart

iſ
t

dem Kongreſſe fü
r

ſeine wiſſenſchaftlichenArbeiten eine Beiſteuer eingereicht,und neuePolicen über 38,6 Millionen Mark ausgeſtellt.
von 1000Mark bewilligt worden. Zur Teilnahme a

n

demKongreſſe | Nach Abzug aller Abgänge verblieb am 31. Dezember1854 e
in

werden ſeitensdesArbeitsausſchuſſesEinladungen a
n

d
ie Regierungen Reinzuwachsdes Verſicherungskapitalsvon 26,275,337 Mark, durch

aller Kulturländer, ſowie a
n

d
ie

literariſchenund künſtleriſchenKörper- welchen ſi
ch

der Verſicherungsbeſtandauf 416,3 Millionen Mark g
e

ſchaftenaller dieſerLänder ergehen,mit der Bitte, ſi
ch

durchDelegirte hobenhat. Der Zugang a
n Anträgen und a
n Neuaufnahmen,wie

vertreten zu laſſen. auchder Reinzuwachs iſ
t

der größte, den die Bank ſeit ihrer Be
Touriſtik. gründung erzielt hat.

– Das ferneBärenland Siebenbürgen iſ
t

durchdie Thätig- -

keit des ſiebenbürgiſchenKarpathenvereins in Hermannſtadtdem – Vom 11. bis 14. Mai 1895 hält die Geſellſchaft Baſeler
Touriſtenverkehr erſchloſſen,und a

n

den Naturſchönheitender ſieben- Hundeſport unter Mitwirkung der ſchweizeriſchenkynologiſchenGe
bürgiſchenGebirgswelt ergötzenſich alljährlich ſchonTouriſten aus ſellſchafteine internationale Hunde ausſtellung zu Baſel
allen Ländern Europas. Der billige Fahrpreis auf den ungariſchen ab. In großer, luftiger und lichter

º

iſ
t

Raum geſchaffenfür
Bahnen hat zumBeſucheSiebenbürgensnatürlichauchviel beigetragen, etwa 800 Hunde. Anmeldungen und Reglementekönnen bezogen
dann aber vornehmlichdie Arbeiten des genanntenVereines, welchem werdenvom Präſidenten der Ausſtellung, Herrn G

. Kohler-Grütter,

e
s

zu danken iſ
t,

daß nicht nur markirte, o
ft

ſehr bequemeWege auf Frobenſtraße40, Baſel.

Rusſtellungen.

Jür müßige Stunden.
Entzifferungsaufgabe. Rätſelhafte Inſchrift.

Unter den in dieſenTagen in einemKeller zu Iſſelbach bei Diez
(Naſſau) ausgegrabenengrößeren Silbermünzen aus den Jahren
1541 und 1557 befindetſich auch dieÄ Ä- - - auf dem Avers einen kühnenReiter, den „Grafen Otto zu Malta,

Welchen TertÄ“ obigen Buchſtaben, nachMaßgabe der den wohlwollenden(benigens) Herrn zu Theben,Loſan (Lauſanne?)“Zahlen richtig verbunden Der Reſt der Umſchrift iſ
t

unklar und dürfte wohl demnächſtdie
Erklärung derſelbenvom Direktor desAltertumsmuſeums zu Giers

Worträtſel. hauſen, a
n

den d
ie

Münze von dem Finder abgeliefertwurde, j

Man ſagt's zu dir in heitermSpiel, folgen. Das unter dem Reiter ſtehendeWort: „Gallo“ iſ
t

ohne
Man # Ä dir in Ä* Zweifel d

e
r

Name desMünzmeiſters,währenddas darunterſtehende P

Fügſt d
u

nocheinen Laut hinzu, den Buchſtabender Münzſtätte bezeichnet.

So brachdarob manchHerz.
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Bilderrätſel.

Homonym.
Wie mich katholiſchePrieſter tragen in ſüdlichenLändern,
Dien' ic

h

den Kindern der Welt häufig zu heiteremZweck.
Ob ic

h

nun einfachund dunkel oder aus reichemGewebe,

Immer verhüll’ ic
h

den Kern, ſpähendenBlicken zum Trotz.
Selber beſitz' ic

h

mehr Augen als ihrer Argus ſich rühmte,
Aber ſi

e

ſchau'n nicht das Licht, habennie Liebe entflammt,

Während e
in glänzends Schwarz die Herzen ſo leicht docherobert,

Zeitvertreib einzig allein bieten für Groß ſi
e

und Klein.
(M. Sch.,Kaſſel.)

MSilbenrätſel.
So mancherwünſchtder 1 und 2

,

3
,
4 ſich gar ſo gerne,

Allein beſitzt e
r

herrlich ſi
e
,

Wo's not thut, bleibt ſi
e ferne;

Doch wenn ihm 1,4 hat verliehn
Von ihrer Zaubernahrung,
Kommt oft urplötzlichüber ihn
14, wie Offenbarung.

1
.

Buchſtabenrätſel.

3 iſ
t

des Waldes Stolz,

3
,
3 iſ
t Wehre,

3
,

4
,

ſchätztman beim Spiel,

3
,
4
,
5 ehre.

3
,
4 iſ
t Surrogat,

A

/

1
1
1
I
2
/

3 58e leidet,

6
,

7
,

8
,

9
,

10, 1
0 fällt,

6
,

713 ſchneidet.

6 , 714 ziert den Mann,

9
,

10, 11, 1
2

iſ
t altes,

9/14, laß dich kümmernnicht,
1013, treulich halt es.
1014, fließt durch reicheGau'n,
Ich darf ſi

e

hier nicht ſchildern, –

Und 1–14 legt den Frau'n
Manch Schönes vor in Bildern.

Magiſches Kreuz.– -- - - J d d

-

edes der vier
re ten a r. to do -–– - Quadrate enthältdrei
re dura ten ri Ille ! to 2 dreiſilbige Worte, die,

- –– ––– wenn ſi
e richtig gefun

al (l a
l

amon a
l

den ſind, in denwage

rechten, wie den ent:Vi la de- -––––– ſprechendenſenkrechten

mi
wº

Vl don la 4 Linien gleich lauten
- - – –– – müſſen.
namo n

a
| ſe | o | je - - - - *–- –– (M. Sch.,Kaſſel).-

MSilbenrätſel.

Die erſte ſiehſt im Wald d
u ſelten,

In der Familie ſelten auch,
Dem Stoff mag als Beweis ſi
e gelten,
Zum Teil iſ
t

ſi
e Juriſtenbrauch;
Dem Quell verleiht ſi
e

lautres Leben
Und keineSache iſ

t
ihr fern,

Weil ihr die Kunde oft gegeben
Und mit der Schrift vertraut ſi

e gern.

Der zweitenmag dein Herz erwarten,
Sehnt ſich's nachSonnenſcheinund Lenz,
Und manchemmacht ſi

e

ſeiner Karten
VorausgewünſchteReverenz.
In 1

,
2 darfſt du fröhlich ruhen

Von ſorgenvoller Tageslaſt
Und ziehn auf leichtenWanderſchuhen
Ins Land, wenn du das Ganze haſt.

FRätſel.

Ein Zauberland, dem Glanz und lichte Farben,
So häufig in der Nähe ſie erſtarben,
Wir unermüdlichſtets von neuemleihn,
Beſonders in der Jugend Roſenſchein.
Die einenreiſen zagendund mit Bangen,
Die andern ihm entgegenvoll Verlangen,
Und blieb auchtrübes Ahnen unerfüllt,
Ward heißes Sehnen unverhofft geſtillt –

Sobald des Landes Küſte wir erreicht
Zur Ferne wieder ſi

e

dem Blick entweicht.
Und was wird aus dem Worte nun geboren,
Wenn innerlich zwei Zeichen e

s

verloren?
Ein feſterBann, der in vergangnerZeit
Mit Strenge hielt auf ſeine Wichtigkeit,
Bis mächtigerEntwicklung Freiheitsdrang
Die Feſſeln ſprengt, erlöſendvon dem Zwang.

(M. Sch.,Kaſſel)

Hilbenrätſel.
Die erſte Silbe war der Teufel nimmer,

Das zweite iſt er oft,
Das Ganze iſ

t

e
r

immer.
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Die Löſung ergibt einen Ausſpruch von Ed. Bauernfeld.

MSilbenrätſel.

Nun ſitz' ic
h

in der eig'nen eins
Allein mit meinemWeibe;
Ob ihres freundlichhellen Scheins
Lachtmir das Herz im Leibe.

Und prüfend ſchreitenwir umher
In all den ſtillen Räumen;
Einfach und ſchlichtund dennochmehr,
Als je wir mochtenträumen.

Da hängt ja auchdas ganzeWort,
Die Gabe frommer Hände. –

O
,

daß von dieſemtrauten Ort
Die zwei-drei nie ſich wende!

Auflöſung des Bilderrätſels Veite 505:
Setztman ſtatt der im BandebefindlichenZeichen, d

ie

denZeichen
tſprechendenBuchſtaben(nach dem Schema) und ſtatt der kleinen
Punkte, d

ie entſprechendenVokale (- für a, ... für e, . . . für i,

:: fü
r
o und: : für u) ſo ergibt ſich der Text:

Proſit Neujahr!

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 505:

Delikateſſen.

Auflöſung des zweiſilbigen Rätſels Veite 505:
Nennen.

1
.

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Weite 505:
Engliſch co (kann) i net, aber bairiſch.

Auflöſung des Buchſtaben- und Accenträtſels Weite 505:
Ode – Ade.

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Zeite 505:
Ganghofer.

Auflöſung des Einſatzrätſels Seite 505:Ä a
n allem, was hienieden. Keinen Schritt bereuendarf,

ºtes Welt zum Himmel ſchafft, Der verſöhnt ſich mit der Reiſe.
ÄibtdemKopfe ſeine Kraft Denn die Frend a

n

einemArm
Und
demHerzen ſeinenFrieden. Und d
ie

Freundſchaft a
n

demandern

S
e
i

dasWetterrauh und ſcharf, Dies Geleite läßt der Harm
Wer in ſeinemWandergeiſe Ungeſtört vorüber wandern.

Auflöſung des Endreimrätſels Weite 506:
Häckſel,Licht – Wechſel,Gewicht – Karten, Pult – warten,Geduld.

Auflöſung des Anagramms Ieite 506:
Mentone – Moneten.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 506:

Erſetzt man die im Wappenbande ſtehendenZeichen durch die
Anfangsbuchſtabenaus dem Namen der dem Zeichenentſprechenden
Wappenfigur (zum Beiſpiel * = l (Licht), ſo ergibt ſich im Bande
der Text: Till Eulenſpiegel. Nun bezeichnetman die Buchſtaben
dieſer 2 Namen der Reihe nachvon 1–16 und hat jetzt die Be
deutung der Zahlen im Randterte, der lautet: Das iſ

t

kein rechter
Mann, der noch keineNarretei gethan.

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 506:
Führ'Du's Mili da 'rein; 's will a a Bier; a Mädel is a

durſti' wie a Mann, e
n

dern Hitz wie wer eweham. -

-

S
5 ch a ch.

(Bearbeitetvon E. Bchallopp.)
-

Aufgabe 20. Auflöſung der Auf
Aus einer auſtraliſchenZeitſchrift; Verfaſſer un- gabe 1

5

Z
.

507:
bekannt. (Durch die Güte eines ausländiſchenW. 1

) Td3–g3
Leſersuns mitgeteilt).

#
1
) Sg2–e1

. 2
)

Db3–e3+Schwarz.
S. 2
) f4– e3:

W. 3
) Tg3–g4: mal

- s. 1) - -

W. 2
)

Db3–d3+

# ##– m
a
l

Z . 3
)

Sd4–e 6
:

matt.

S. 1
) e5-4

W. 2
)

Db3–e6:†

W. 2
)

c2–c3+
S. 2

)
b4– c3:, Kd4– 4

W. 3
) D3 –: 4: , c2

matt.

S. 2
)

Lf6–e5

4 - W. 3
) De6–g6: matt.

z % C.

3 S. 1
)

Ke4– d4:-
. 1
) ſ4–f 3C b c d E f g h W. 2
) Tg3–g4:+

- S
.

2
) Sg2–4

Weiß zieht a
n

undſetztmit demviertenZugematt. W. 3
)

Db3–d3 matt.

Aufgabe 21. Auflöſung der Auf
Von H. Keidansſti in Berlin. gabe 1

6

W
.

507:
Schwarz. W. 1

)

Tc6– c5-
W. 2

)

Sd4–f5+
S. 2

)

Ke3–f4
W. 3

)

Dc2–:4 matt.
A.

S. 1
) Sh3–2

W. 2
)

Tc5 – c4

S. 2
)

ſ4–f3 od.and.
W. 3

)

Sd4–15 bezw.
Dc2–e2 matt.
B.

S. 1
)

Ke3–d4:
W. 2

)

Dc2 - c3:† c.

C.

S. 1
)

Sc7–d5
W. 2

)

Dc2–e2+ c.

D.

S. 1
)

e7–e5
W. 2

)

Te5–c3:† c.

E.

S
.

1
) beliebiganders

Weißzieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt. W. 2
)

Tc5– e5† 2
c.
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Aufgabe 22. Auflöſung derAuf
gabe 17 Z. 508:

W. 1) Sſ4–d3

=T S. 1) Lg8–d5:

W. 2) D:11–e5+

S. 2) d6–e5:,– d.3:
3) Sd3–e5:, De5
–d5: matt.

A.

1) K4 – d5, d3:
2) Da1–a4

. 2) beliebig

3) C3–64, D.4–
a8, c2 matt.

B,

1) g3–g2 oderbel.
anders

2) Da1–a4†
2) Ke4–d5,
c5–c4

W. 3) 3– e4, Da4–
c2, c4: matt.

Von M. Kürſchner in Nürnberg.

Schwarz.

K4

d3:,

Weiß.1.

Weißziehtan und ſetztmit demdrittenZugematt.

Auflöſung der AufAufgabe 23.

Von A. Bayersdorfer in München. gabe 18 Z.
50S:

W. 1) Ld3–c2
Schwarz. S. 1) Kb4–b5

W. 2) Sc5-–d7+
. 2) K–a6, -6, b4
W. 3) Lc2–d.3,a4, D
e5– c5 matt.
A.

S. 1) Lh7–g8
W. 2) Sc5–d3+
S. 2) Kb4–c4, a3
W. 3) De5–c5, a5
[auchb2] matt.
B

S

S. 1) f5–f4
W. 2) Sc5–a6+
S. 2) Kb4–c4, a3
W. 3) De5– c5, al
matt.
Auf Kb4–a5 führt
ſowohl 2) Sc5–d7+
als auch2) Sc5–a4,
auf Kb4–32) Sc5–
a4 und 2) Sc5– d3
auf Lh7–g6 dieWen
dungenA und B zum
Ziel.

Weiß.

Weiß ziehtanundſetztmit demdrittenZugematt.

Auflöſung der Auſgabe 19 W. 508:
W. 1) De8–g6 – S. 1)Th5–5 – W. 2) Dg6–c6+ – S. 2) Kd5–e5:– W. 3) Sb2–d3 matt.

A.
. 1) Kd5–e5: – W. 2) ſ2–(+ 4 – S. 2) Ke5–ſ4, d5– W. 3) S. 2–d3, c2– c4 matt.S

B.
. 1) Lg2–e4 – W. 2) D-6–f7+ – S. 2) Kd5– e5, d6 – W. 3) S2– c4 lllattS

C.

S. 1) beliebiganders–W. 2) c2–c4† – S. 2) Ke5–d5: – W. 3) S2–d3 matt

Schachbriefwechſel.

4) Lf1–c4 Sb8–c6 19) Th1–d1 Te8–d8
5) c2–c3 Sg8–ſ6 20) Lg5–6: g7–f6:"
6) d2–d3 0–0) 21) Sc4–e3 Lc5–e3:7)
7) Lc4–b3 Sf6–g4) 22) De2–e3: Sc6–a5
8) Di1–e2 a7–a5 23) b2–b3 Ld7– c6

9) f4–f53) u5–a4 24) De3–1.6 Kg8–h8

10) Lb3–c2 Lc5–f2+ ) 25) g4–g5 Td8–g8
11) Ke1–f1 Lf2–b6 26) h3–h4 Ta8–a6
12)h2–l3 Sg4–f6.) 27) Kg2–h2 6–g5:?")
13) g2–g4 T18– e8 28) f5–f6 De7–f89)
14) Kf1–g2 d6–d5 29) Sf3–g5. Aufgegeben.")

15) Lc1–g5 d5–e4:

) Beſſer Lc8–g4 nebſteventuellDd8–e7 und langerRochade.
*) Durchausnutzlos. Lc8–g4 war auchhier der richtigeZug.

*) Nicht 9) h2– h3 Sg4–f6 10) f4–f5 wegenn5–a4 11) Lb3–e2
S6–h5 12) Th1–h2 Sh5–g3 13) De2–d1 [d2 g7–g6 mit günſtigen
Spiel für Schwarz.
*) Ein verlorenesTempo; dochſtehtSchwarzohnehinnichtmehr gut.

*) Falls Sg4–12, ſo 13)T1–2 nebſtg2–g42c.
") Bei De7–16: gehtdurch21) Td1–d5 Lc5–d6 22) Ta1–d1 ein

Bauer verloren.
7) Notwendig;es drohte22) Se3–d5.
*) Ein böſesVerſehen! Le6–e8, um denTa6 in Thätigkeitzu ſetzen,

lag nahegenug. Weiß behauptetdarauf mit 28) Dh6–15 einen guten
Angriff; zum Beiſpiel f6–g5: 29) h4--g5: 17–630) g5-g6 Tg8–g7
31) Dh5–6 :c

.

*) Jetzt iſ
t L6–e8 wegen29) Sf3– g5:! Tg8 -g5:! 30) f4–g5:

zwecklos.
-

") Falls D8–h6:, ſo 30) Sg5–f7: matt; falls Tg8-g5:, ſo 30)
Dh6–f8: + T-6–g8 31) Td1–d8. Der intereſſanteSchluß i

ſt – unter
VertauſchungderFarben – identiſchmit demjenigeneinerbekannten,im
Juli 1883 zu NürnberggeſpieltenPartie zwiſchenM. Weiß (Weiß) und

E
. Schallopp (Schwarz),diefolgendenVerlauf nahm: 1
)

e2–e4e7–e5

2
) Sg1–f3 Sb8–c6 3
)

Lt1–b5 a7–a64) Lb5–a4 Sg8–f65) Sb1 –c3

1 f8–c5 6
)

0--0 b7–b5 7
)

La4–b3 d7–d6 8
)

d2–d3 L8–g4 9
)

Sc3 – 2? Dd8–d7 10) Se2–g3?? Sc6 – d4 11) c2–c3 Lg4–13:12)
g2-f3: Sd4–3: 13)a2–b3: h7–h514) Lc1– 3 h5–h415) Sg3–2
Dd7–h316) S2–c1 g7–g517) kš –hl

g5–g418) Tf1–g1 Le3–e3:!
19) f2–e3: g4–f3: 20) Dd1–f1 Sf6–g4 und Weiß gab diePartie auf.

A3 riefm appe.
Abonnent in Kaſſel. Ignaz Lachner, deſſenBild Sie nach

ſtehendfinden,war der letzteder Brüder Lachuer. Sein Tod erfolgte i
n

Hannover,wo e
r

denAbendſeinesLebensmit ſeinemSohne,denndortigen

Direktor des Kunſtgewerbemuſeums,verbrachte.Er iſ
t verhältnismäßig

J. Gr. in Karlſtadt (Kroatien). Ihren nebenlöſigenDreizüger
(Ka8, c6) habenwir Ihrem Wunſch gemäßdem Papierkorb überwieſen,

und die Stellung iſ
t

uns nicht mehrgenaugegenwärtig.Wenn Sie jetzt

eineBerichtigungſchicken,ſo müſſenSie ſchondie Stellungwiederholen.
Richtige Löſungen ſandtenein: Br. in Nordhorn z

u Nr. 15, 1
6

und 17; J. Br. in Königsberg (Preußen) und J. Gr. in Karlſtadt
(Kroatien) zu Nr. 1

6 – letzterermit dankenswertenWortenderAnerkennung
für dieſes(wie e

r

e
s nennt)Meiſterwerk. W. L
. in Eberswaldeund K
.

W. in Wien z
u Nr. 16, 1
7

und 18.

Partie Ur. 6
.

Turnierpartie,geſpielt zu New-York im Dezember1894.

Weiß: W. Steinitz. – Schwarz: S. Jasnogrodsky.
Abgeſehntes Königsgambit.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) e2–e4 e7– E5 16) d3–e4: Dd8–e7

#
3 f2–f4 Lf8–C5 I7) Sb1–d2 Lc8 –d7

3
) Sg1–f3 d7–d6 18) Sd2 –c4 I„b6–c5

Ignaz Lachner.

bald ſeinemBruder Vincenz,der am 22.Januar 1893 in Karlsruhe ſtarb,

zur ewigenRuhe nachgefolgt.Ignaz Lachnerwar am 17.September1807

zu Rain geborenund wurdeſchonmit fünfzehnJahren als Violinſpieler

am Iſarthortheater in München angeſtellt,wurde dann 1826 i
n Wien

Organiſt, 1828Kapellmeiſteram Kärntnerthortheater(mit ſeinemBruder
Franz) und kam 1831 als HofmuſikdirektornachStuttgart. Im Jahre
1842beriefihn ſein Bruder Franz als zweitenKapellmeiſternebenſichan
das Hoſtheater z

u München,1853kam e
r

nachHamburg, 1858nachStock
holm, 1861nachFrankfurt, wo e

r 1875ſich in denRuheſtandzurückzog.
Ignaz Lachnerhat hübſcheLieder, Schauſpielmuſikenund drei Opern:

Der Geiſterturm(1837),Die Regenbrüder(1839)und Lorelei (1846) ge
ſchrieben,ohne mit einer derſelbenentſchiedendurchzudringen.Glücklicher
war e

r

mit zahlreichenWerkender Kammermuſik,obſchonauch ſ
ie heute

von denKonzertprogrammenverſchwundenſind.
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J. L. in Jever. Eine Bismarck-Jubiläums-Medaille iſt von der
Gravir- und PrägeanſtaltW. Mayer in Stuttgart hergeſtelltworden,mit
vorzüglichenPorträthochreliefvon Herm.Dürrich, Lehrer a

n

der Kunſt

gewerbeſchulein Kaſſel. Dieſe Medaille,von der wir hier eineAbbildung
geben,wird geliefert in 90, 6

0

und 3
3

Millimeter Größe, letztereauchmit
Ring zum Anhängenund zwar in Bronze,verſilbert.vergoldetund ſilber
oxydirt.
O. in Magdeburg. Um jedenZweifel, wann das Jahrhundert

ſchließe, zu beſeitigen,hat die Univerſität in Kopenhagen in alle däniſchen
Kalender für 1895die Bemerkungeingeſchaltet,daß das laufendeJahr
„das 95. im 19.Jahrhundertiſt, das mit dem31. Dezember1900endet“.
Dieſe Auffaſſung ſe

i

auch im Kreiſe derChronologenniemals beſtritten
worden. Das erſteJahr derchriſtlichenZeitrechnungheiße 1 und einJahr

0 habe e
s

nichtgegeben.Folglich gehedasJahrhundertaucherſt mit dem
letztenTage desJahres 1900 zu Ende.
Treu und wahr. Für Ihren erſtenZweckgenügtEbhardts„Guter

Ton“ f Ihren zweitenConſtanzevonFranckens:„Wie ſchreibe ich meineBriefe?“
Zwei Schweſtern in Emden. Ihre Vermutung iſt ſchonvon

ſehr vielen unſererLeſer und Leſerinnenausgeſprochenworden und wir
wagenderſelbennicht zu widerſprechen.
Herrn Reuß. Geh. LegationsratLudwig von Hirſchfeld, der

am 17.Februar ſtarb, iſ
t

nur 5
2

Jahre alt geworden.Er hatteals deut
ſcherBotſchaftsrat in Konſtantinopelanfangsder achtzigerJahre das Un
glück, zu erblinden,undmußte e

r

ſich in denRuheſtandzurückziehen.Mit
Hilfe ſeinerGattin wandte e

r

ſichGeſchichtsforſchungenzu, die vorwiegend
ſichauf ſeineengereHeimatMecklenburgbezogenund derenhauptſächlich
ſtesErgebnisdie vor vierJahren erſchieneneausführlicheLebensbeſchreibung
des GroßherzogsFriedrichFranz II., deshochverdientenVaters desjetzigen
Großherzogs,war. Auch auf politiſchemGebietehat e

r

wiederholtſich
ſchriftſtelleriſchbethätigt;ſeinebekannteſteSchrift auf dieſemGebieteerſchien
1885unterdemTitel: „Die proportionaleBerufsklaſſenwahl;ein Mittel
zur Abwehr der ſozialiſtiſchenBewegung.“
Fürſtenwalde. Leute, derenArbeitenwir nichtbrauchenkönnen,

pflegendies „unſittlich“ zu ſinden. Ein kräftigerTroſt dafür iſ
t

derAuf
ſchwungderAbonnentenzahl.
Herrn Schl. in Wiesbaden. Das beliebteWerk von Joh.

Scherr, Illuſtrirte Geſchichte der Weltliteratur, erſcheint
ebenjetzt in 9

. Auflage, und zwar in neuemGewande,reich und hübſch
illuſtrirt.

Albert Sch. in M. Marie A
.

inÄ Ernſt Sch.

in Hamburg. Mit ähnlichenAufgabenſindwir nochzurGenügeverſehen.
Unwiſſendes Landkind in der Großſtadt. Wir möchten

Ihnen empfehlen,mit demKüſſennichtſelbſtändigvorzugehen,ſonden zu

warten,bis Ihr Bräutigam.Sie küßt. Dann hat er die Verantwortung
für die Zahl derKüſſe. Es kannübrigensnur einengünſtigenEindruck
auf ihn machenundIhnen nichtsſchaden,wennSie einenbeſondersklugen
oderliebenswürdigenEinfall desſelbenmit einemfreiwilligenKuſſe be
lohnen. – Wir dächten,Sie könntenſichbegnügen. in Geſellſchafteinmal
Torte und Eis zu nehmen.Oefter als zweimal brauchenSie's nicht zu

thun. – LaſſenSie ſichruhig von Ihrem Schwiegervaterumarmen,wenn
Sie nachHauſekommen;beiIhrem Schwagergenügtein einfacherHände
druck. – Der Predigerfrau ſteht eine mütterlichfreundlicheHaltung der
Gemeindegegenüberwohlan. Aber dies iſ

t ganzSacheperſönlichenTaktes;
allgemeineVorſchriſtengibt's d

a

nicht.
Geſchichtsfreund. Die weitverbreiteteMeinung, durcheinenErlaß

König Friedrichs ſe
i

die frühereSchreibweiſeWirtemberg in Württemberg
umgewandeltworden, iſ

t irrig. Schon in derzweitenHälfte des 16.Jahr
hundertskamdie Form WürtembergundWürttembergauf. HerzogKarl
(Eugen)kehrte in der letztenZeit ſeinerRegierung zu deraltenSchreibweiſe
Wirtenbºrg zurück,aberſeit 1803,alſoÄ desKurfürſtentumsdesſpäterenKönigsFriedrich(ſeit 1806)wurdeWürttemberg in denamtlichen
Veröffentlichungenimmerregelmäßiger.SiehedarüberGeſchichteWürttem
bergsvon J. F. Stälin (d. J.) VorredeSeite X. und XI. Ein ſehrguter
Beweis für das Aufkommenvon Würt- und Württemberg in der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts,ſowie für die Schwankungenzwiſchenbeiden
Schreibweiſenbis zum 1

.

Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts läßt ſichauch
aus denUmſchriftenderMünzenundMedaillen in Binders Württ. Münz
und Medaillenkundeführen.
Richtige Löſungen ſandtenein: „Die kleineElla“ in Hamburg.

L. G
.

in Apeldoorn. Karl Swoboda in Gablonz. „Barbacan“ in

Marg. Meyer in Wachendorf.Rita P
.

in O
.

Auguſt Oltenbronn in

Jeffenſonville. Eugenievon G
.
in G., Kamill Heller in Innsbruck-Wilten.

„Abonnent am Pilatus“. Marie Januſchkowetz in Chieſch. Heinrich
Serman in Berditſchew.Fr. Ida Kremer in Robſchütz.M. Krütgen in

Halle A
,

B
.

in ChâletVictoria, Schweiz. Eugenieund Marie v
.

R
.
in

S
.

Fr. Emilie Schmelz in Grojec. Titus Ohneſorg in Philadelphia.
Olga Wiltenberg in St. Petersburg. „Er und Sie“ in Konſtanz. Agnes

v
.

W. in Zürich. Emil Schiffermann in Breslau. „Quidam“ in Brüſſel.
„Georgineund Elſa“ in Wien. E

.

Müller in Kreuzlingen. John Peters

in Paramaribo. DoretteSt. in Rakonitz. M. Kreitzen,Hall. F. K., St.
Ingbert. Dr. Frey in Berlin. Antonie v

.

W. in Potsdam. Ottilie Stern
heimb in Raguſa. Clelia Finninger in Philadelphia. GeorgButterweich

in Karlsruhe. G
.

F. stud. med. in Zürich. Fr. Htte.Helbling-Tſchudy

in Zürich. (Ihre freundlichenZuſchriftenwerdenuns ſtets willkommen
ſein.) Iſa v. Pl. in B

.
Milda Fallgatter in Waldenburg. R

. Bruppacher

in Waſhington. AdeleHoffmann in Crefeld. EugenieWhitman in Detroit.
Dr. K

.
in G
.

A
. Wegermann in Valparaiſo.

Geſundheitspflege.

Nürnberg. Es werdenneuerdings in der That ſogenannteNaſal
Antrophorebei chroniſchenNaſenleidenangewendetund könnendieſelben
durchjedeApothekebezogenwerden;nur muß die Zuſammenſetzungbe
iehungsweiſedasMittel, welchesdieſelben im entſprechendenFalle enthaltenÄ vondemdas LeidenbehandelndenArztebeſtimmtwerden.

J. Czibr... Im allgemeinenläßt ſichwenig odergar nichtsgegen
das Ausfallen derHaare thun. In dem Buchevon Dr. Claſen: „Die
Haut und das Haar“, findenSie übrigensalles hieraufBezügliche.Er
ſchienen iſ

t

dasſelbebeiGundert in Stuttgartund durchjedeBuchhandlung

zu beziehen. Dr. Schm.

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

DeutſcheVerlags-Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien,

Soeben iſ
t

erſchienen:

Karoline v
o
n

Günderode

und ihre Freunde.
B0

Ludwig Geiger.

Mit dem Porträt der Dichterin.
Preis geheftet. . 3.50;

elegantgebundenmit reicherPreſſung „ 4.50.
Die Mitteilungen,die in demBande Ludwig
Geiger uns überdiedurchihreDichtungennicht
minder wiedurchihrenſelbſtgewähltentragiſchen
Tod bekanntgewordeneKarolinevon Günderode
gibt, ſind um ſo dankenswerter,als faſt alles,
was wir bisher über die Lebensumſtändeund

beiallenPoſt

auf eineetwastrübeQuelle,das bekannteBuch

anſtaltend.Deut
chenReichsviertel
ährlich:5M.25Pf., für

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton e
r

ſcheinen die neueſten

Romanen. Novellen

edenQuartals: 3M.50 Pf.,
denCharakterderunglücklichenDichterinwußten, II.u.III. Monat eines

derBettina -DieGünderode“,zurückging.Geiger
ſchöpftzumeiſtaus einemerſt in der jüngſten
Zeit zugänglichgewordenenMateriale und das
ganzeBuch iſ

t geeignet,uns nichtnur eineein
ene Dichterperſönlichkeit,ſonderneine ganze,
nichtgenügendaufgeklärteliterariſcheEpoche

in ſehr intereſſanterWeiſe zu vergegenwärtigen.
ÄdenIII. Monat: 1M.75Pf.Für das Ausland beträgt das
Abonnement4M.70Pf. pro Monat,
14M. pro Quartal inkl.Porto für poſt

unterKreuzband.Daſſelbe
egonnenwerden durchEinann jederzeit

Zu beziehendurchalte Buchhandlungen
des In- und Ausſandes.

ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Exped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.
-"Probe-Nummern gratis und franco.
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ſ Für nur Mk. 6. – (Fabrikpreis)(ll G Fasº Äsj ÄgebauteKonzert-Zug-Harmonikam Ä“jö Taſten, Z Regiſterzügen,2
Doppel-Bäſſen,vollſtändig ff

. Nickelbeſchlagund
Zuhalter, ff

. Ausſtattung,ſtarke,breite,unzer
brechliche,vatent.Tonzungen,ſchöne,volledoppel
chörigeOrgelmuſik,groß und weit ausziehbaren
dreifachenDoppelbalg,jedeFalte iſ

t

mit Stahl- -

ſchutzeckenverſehen,wodurchBeſchädigungenun
möglich.Wirklichgroßes,aus beſtemMaterial
gearbeitetesPracht - Inſtrument (keineſoge
nannteExport- oderMarktware). Jeder Käufer
erhältaucheineneuepraktiſcheSchulezumSelbſt
erlernenumſonſt, wonachgleichdie ſchönſten
Lieder,Tänze,Märſche,Cloräle 7

c. geſpieltwer
denkönnen.Umtauſchgeſtattet.Garantieſchein
wird beigefügt.

O. C. F. Miether,
Haunov. Harmonika- u

.

Muſikinſtr.-Fabrik

in Hannover B., Semmernſtr. 5.

NB. Allen wertenBeſtellerngebenochein
kleinesMuſikinſtrumentumſonſt, nur damit

ſi
e

ſichvonderGüteundPreiswürdigkeitmeiner
Fabrikateüberzeugenſollen. D. O.

sº
ºbbraunmahagonnußb

ſ Ä m FTäler Farbe

W

V

SofortÄ s

-

4%. Äs
mºmeº

Niederlagen,durchPlakate kenntlich, in

den meiſtenStädten,ſonſt direkterVerſandt.
Poſtkolli, ausreichendzum Anſtrich zweier
Zimmer à 9 M. 50 Pf. franko ganz
Deutſchland. Farbenmuſterund jedewei
tereAuskunftbereitwilligſtdurchdie Fabrik
Franz Chriſtoph, Berlin NW.,

Mittelſtr. 11.

Glafey-Machtlichte,
unübertroffenseit1833,6malprämirt,silberneedleAmsterdam1883undj Kuruberg1882„fürvollkommencAusführungder ng die
JederBeziehung.“- - > -
Ueberauvorithg.

schwacheBluta, rme Ä
sollten Dr.Derrnehl's Eisenpulver versuchen.
Glänzend bewährt seit 29 Jahren, ist es
das beste Kräftigungsmittel, stärkt die
Nerven, regelt die Blutzirkulation, schafft
Appetit
j
gesundesAussehen. Alle sind

voll des höchstenLobes; unzählige Dank
schreiben. Schachtel M. 1,50. Gross. Erfolg
nach 3 Schacht.Allein echt: Kgl.-pr.Apotheke

z. weiss. Schwan, Berlin, Spandauerstr. 77.

Galvaniſche Niederſchläge
von den in unſerenJournalen „UeberLandund
Meer“ und„Jlluſtrirte Welt“ erſchienenenIllu
ſtrationenwerdenfortwährendzumPreiſe von

1
0 Pf, pr. Quadrat-Centimeterabgegeben.
Stuttgart.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

Als vierter Teil der „Allgem. Naturkunde“ erſcheintſoeben:

VOn

ProfeſſorErdgeſchichte. Ä.
Zweite, von Prof. Dr. B. Ahfig neu bearbeitete Auflage.
Mit 1000 Textbildern, 4 Karten und 34 Tafeln in Holzſchnitt

Und Farbendruck.

2
8 Lieferungen zu je 1 Mark oder 2 Halblederbände zu je 1
6

Mark.

Vollſtändig liegen von der „AllgemeinenNaturkunde“ vor: Brehm, Tierleben,

1
0

Halblederbände zu je 1
5

Mark.– Haacke,Schöpfung der Tierwelt. In Halb
leder 1

5

Mark. – Ranke, Der Menſch, 2 Halblederbände zu je 15 Mark. – Ratzel.
Völkerkunde, 2 Halblederbände zu je 1

6

Mark. – Kerner, Pflanzenleben, 2 Halb
lederbände zu je 1

6

Mark.

Proſpekte gratis, di
e

erſte Lieferung zur Anſicht.

Perlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Teipzig.

Weltartikel. In allen Ländern bestens eingeführt.
Man verlange

Särgausdrücklich

ALDINT
Anerkannt unentbehrliches Lahnputzmittel.

Erfunden u
.

sanitätsbehördl. geprüft
im Jahre 1887.(Attest Wien, 3
.

Juli.)
Sehr praktisch auf Reisen.

Aromatisch erfrischend.

Zu haben bei den Apothekern,
Droguisten, Parfümeurs etc. à 60 Pf.
AnerkennungenausdenhöchstenKreisen liegen

jedem Stücke bei.

Das goldene Buch für das Haus- und Dienſtmädchen
von Auguſte Halmr

eignet ſi
ch vorzüglichals Geſchenkder Herrſchaftenfür ihre weiblichenDienſtboten, z. B
.

beim
Antritt einesneuenMädchens,als Geburtstagsgabeund überhaupt in allenFällen, wo d

ie

Herr
chaft in ihremeigenenIntereſſeoder in dem derMädchenerziehlicheinzuwirkenſichveranlaßt
ſieht. Von denüberauszahlreichenlobendenAnerkennungenderPreſſe ſeienhier einigeangeführt:

„Dies Blatt gehört der Hausfrau“: Wir empfehlenallen LeſerinnendieſesBia
welcheein Dienſtmädchenhalten, dieſem„Das goldeneBuch“ von AuguſteHalm zu ſchenken.
Die 2
0 Kapitel, die e
s enthält,bergenſowie desBeherzigenswerten,ſi
e

bieten ſo º
.

Anregung
zum Nachdenkenund zur Selbſteinfehr,das ganzeBüchlein iſ
t
in ſo populärerund eindringlicher
Sprachegeſchrieben,e
s

iſ
t
ſo überzeugend,daß wir ihm die weiteſteVerbreitungwünſchen. Jede
Hausfrau, welchedas Buch ihren Dienſtbotenſchenkt,erweiſtſichdadurchſelbſteinenDienſt.„, Univerſum, illuſtrirte Familienzeitſchrift(Dresden):Das iſt ein Buch,welcheseinen
wirklichenBedürfnisentſprichtKeineÄ ſollteverſäumen,ſeinenDienſtbotendaskleine,hübſch
ausgeſtatteteWerkchen zu ſchenken. E

s

wird beiden,Herrſchaft u
. Dienſtboten,viel Segenbringen

Preis 1
.

Mark Zu beziehendurch alle Buchhandlungenund den Verlag von
A. Iranz, 23erfin S.0., 26.

Zur Pflege der HAUT
ist

das beste Produkt

die

Unübertroffen
für den

"T"TE-ITNT"Tº
Und für die Toilette

des Gesichts
und der

HIEAE>IACIe

echt mit der Unterschrift:
UITU011

Alleinige Inſeraten-Annahme-Stelle

b
e
i

Rudolf Mºloſſe, Stuttgart, Leipzig, Berlin, Iranſfurt a. M., Asien, Zürich,
und deſſenFilialen. – Inſertionspreis pro dreigeſpaltkeNonpareille-Zeile 1 Mark.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Die Vettern.
Novelle
VOl

Wilhelm Berger.

I.
A-ST

ÄTI b ic
h

Guſtav Wernitz kenne?“ rief Arthur

G Blank aus und ſetzte ſein ſchon erhobenes
GNS GF Weinglas wieder nieder. „Gewiß kenne
ich ihn. Er iſt ſogar ein Vetter von mir – ein
wirklicher Vetter. Unſere Mütter waren Schweſtern.
Die meinige hat in ihrem Stande geheiratet; die
ſeinige wurde ungefähr um dieſelbe Zeit, gegen den

Willen der Eltern, die Frau des Lehrers Wernitz,

eines dunklen Ehrenmannes. Ich erinnere mich

ſeiner noch als eines beſtändig hüſtelnden Männchens.
Er iſt auch früh geſtorben. Guſtav war die einzige
Frucht dieſer Ehe. Zwiſchen uns Vettern hat nie
Zuneigung beſtanden. In der Schule erſt lernten
wir uns kennen. Da war e

r

der Muſterſchüler,

der immer den erſten Klaſſenplatz behauptete, ic
h

ein
Wildfang, dummer Streiche voll, der ſich auf den
unteren Bänken herumtrieb. Er hat damals manche
Tracht Prügel von mir beſehen; e

s ärgerte mich,

daß e
r,

deſſen Vater nichts in der Stadt bedeutete,

ſich herausnahm, beſſer zu ſein als ich. Ein ſtiller
Knabe war er, der ſich immer davondrückte, wenn
ein wildes Spiel vorgeſchlagen wurde. Daß ſolche
Duckmäuſer wie er heutzutage noch Carrière machen,

iſ
t

mir ein Wunder. Aber e
r iſ
t ja Ingenieur ge

worden – in keinem Examen durchgefallen, trotz
ſeiner Blödigkeit – und jetzt iſt er, wie ic

h höre,

mit der Ausarbeitung eines Projekts für die Anlage

der ſtädtiſchen Elektrizitätswerke betraut worden.“

Arthur lehnte ſich zurück und ſetzte ſeine Cigarre
wieder in Brand.
Dann fuhr e

r fort: „Alſo Wernitz intereſſirt
ſich für die jüngſte Marbach? – Ich habe früher –

vor einigen Jahren – im Marbachſchen Hauſe ver
kehrt. Damals gab die Witwe Marbach noch Ge
ſellſchaften und zählte mit. Seitdem hat ſie, bei
Anlage ihres Vermögens ſchlecht beraten, a

n

hoch
prozentigen auswärtigen Papieren eine Menge Geld
verloren. Sie hat ſich weſentlich einſchränken müſſen
und ic

h

habe ſi
e und ihre Töchter aus den Augen

verloren. Es waren zwei, wenn ic
h

nicht irre.

Gute Mädchen, nicht hübſch, nicht häßlich – Geſichter,
die einem bald aus dem Gedächtnis kommen.
Stimmt's?“

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 11.

Der andere erwiderte: „Nicht ganz. Es iſt vor
kurzem noch eine dritte Tochter aufgetaucht. Von
dieſer iſ

t

die Rede. Zu Ihrer Zeit wird ſi
e in

Lauſanne in Penſion geweſen ſein. Während ſi
e

dort war, trat die bekannte Verſchlechterung in den

Verhältniſſen der Familie ein. Helene Marbach hat
ſich dann, von der Penſion aus, nach England als
Bonne engagiren laſſen. Erſt ſeit etwa einem Monat

iſ
t

ſi
e wieder hier. Uebrigens wundere ic
h

mich,

daß Sie noch nicht von ihr gehört haben. Sie
erregt ja allgemeines Aufſehen, ſowohl durch ihre
Schönheit, als durch ihre Begabung.“ -

Arthur machte eine ungläubige Miene.
„Was Sie ſagen, Geyer! Fabrizirt ſi

e Papier
blumen oder bemalt ſi

e Porzellanteller?“

„Das weiß ic
h

nicht. Aber ſi
e ſpielt vorzüglich

Klavier und ſingt wie eine Nachtigall.“

Arthur drohte dem Lobredner lachend mit dem
Finger.

„Iſt Ihr Urteil auch nicht parteiiſch? Geſtehen
Sie nur, daß Sie meinem Vetter Wernitz Konkurrenz
machen!“

-

„Ich denke nicht daran,“ verſetzte Geyer mit
Emphaſe. „Um ſich dieſem Mädchen zu nähern,

dazu gehört mehr Selbſtvertrauen als ic
h

beſitze.“

„Warum nicht gar? Iſt ſi
e

ſo viel mehr Göttin

als Weib? Und trotzdem trachtet mein ſchüchterner
Vetter nach ihrer olympiſchen Hand? – dann iſt

e
r wohl die Motte, die ins Licht fliegt.“

Geyer zuckte die Achſeln.

„Ich halte die Bewerbung Ihres Herrn Vetters
keineswegs für hoffnungslos. Frau Marbach wird
verſtändig genug ſein, die Huldigungen, die ihrer

Tochter zu teil werden, nicht höher zu ſchätzen als

ſi
e wert ſind. Sie weiß ſo gut wie wir beide, daß

heutzutage die größte Schönheit, wenn ſi
e pfenniglos

iſt, nur geringe Chance auf dem Heiratsmarkt hat.

Wenn deshalb Herr Wernitz, der doch wohl jedenfalls

eine Zukunft vor ſich hat, ernſt macht – warum
ſollte Frau Marbach nicht ihrer Tochter die Ueber
zeugung beibringen, daß ſi

e wohl daran thäte, den
Sperling in der Hand feſtzuhalten?“
„Meinetwegen!“ rief Arthur gähnend aus.

„Mögen ſi
e

ſich heiraten und glücklich werden! Was
geht's mich an?“

17
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So gleichgiltig, wie er ſich ſtellte, war er indeſſen
keineswegs. Das alte Gefühl des Aergers über
jeden Erfolg des Lehrersſohnes regte ſich in ihm
und vergällte ihm den goldigen Rüdesheimer, der in
ſeinem Glaſe funkelte. Wie, ſeinem täppiſchen

Vetter ſollte es gelingen, ein Mädchen zu gewinnen,

deſſen Vorzüge ſelbſt ſein trockener Freund Geyer

faſt mit Begeiſterung pries?

Verdrießlich warf er die Cigarre weg und ſah
nach der Uhr.
Die beiden jungen Leute, Arthur Blank, der

Prokuriſt der Kreditbank, und Fritz Geyer, ein
wohlſituirter Großkaufmann, hatten ſich im Theater
getroffen und dann in einem feinen Reſtaurant mit

einander zu Abend geſpeiſt. Sie gehörten derſelben
Geſellſchaftsſchicht an – der Ariſtokratie des Geldes,
die in der Stadt den Ton angab. Nur war Arthur
im Beſitz ererbten Reichtums, während Geyer, aus

kleinen Verhältniſſen ſtammend, durch eigene, glück

liche Unternehmungen zu Wohlſtand gelangt war.

Deshalb glaubte Arthur ſich berechtigt, im Verkehre
mit ſeinem Freunde die führende Rolle zu ſpielen,

um ſo mehr, als er ſich bewußt war, ihn in Ge
wandtheit des Benehmens und Behendigkeit des

Geiſtes überlegen zu ſein. Und Fritz Geyer, mit
anerzogenem Reſpekt vor altem Beſitz, fand dies ganz

in der Ordnung.

„Sie gehen doch mit nach Hauſe, Geyer?“ ſagte
Arthur, indem er ſich erhob.
„Gewiß,“ war des Fügſamen Antwort.
Dienſtbefliſſen eilte der Kellner mit Arthurs

Pelzrock herbei. Während er ihn anlegte, betrachtete

Arthur in dem nächſten der hohen Spiegel ſeine
ſchlanke, wohlgebaute Geſtalt und widmete ſchließlich

ſeinem feinen, hübſchen Geſicht einen beifälligen Blick.

Darüber kehrte ihm die gute Laune zurück. Er ver
gegenwärtigte ſich die Armeſünderfigur und die groben

Züge ſeines Vetters Wernitz und lächelte befriedigt.

Da war er doch ein ganz anderer Kerl!
Indeſſen nahm er ſich doch vor, ſo bald als

möglich die Bekanntſchaft Helene Marbachs zu machen.

II.

Nachdem Frau Marbach den größten Teil ihres
Vermögens verloren hatte und in eine beſcheidene
Wohnung gezogen war, fand ſi

e bald in der Perſon

des Ingenieurs Wernitz einen willkommenen Mieter
für eine überflüſſige Stube mit Kammer im oberen
Stockwerk.

Es dauerte einige Zeit, bis der neue Hausgenoſſe
mit ſeiner Wirtin und ihren Töchtern Käthe und
Eliſe näher bekannt wurde. Nicht von ihm ging

die Annäherung aus: Guſtav Wernitz hätte Jahr
und Tag aus- und eingehen können, ohne über
einen Gruß bei einer zufälligen Begegnung im Haus
flur oder auf der Treppe hinaus zu kommen. Es
waren die Mädchen geweſen, die ihm das untere

Stockwerk erſchloſſen.

Eines Tages befand ſich Käthe in großer Ver
legenheit. Sie fertigte Stickereien für Ladengeſchäfte
an, um die Mittel zur Beſtreitung ihrer Toilette
ſelbſtändig zu gewinnen, und konnte bei einer be

ſtellten Arbeit mit dem Entwurf der Arabeske
ſchlechterdings nicht zurechtkolumen. Da wandte ſi

e

ſich in ihrer Not an Wernitz und bat ihn um ſeine
Hilfe. Und auf dem Fleck machte ſich Guſtav daran,

die ſchwierigen Ecken ihr auf den Stoff zu zeichnen.
Etwas ſpäter war e

s Eliſe, die ſeiner bei einer
ähnlichen Veranlaſſung bedurfte. Auch ſi

e verdiente.

Sie malte: auf Porzellan, auf Thon, auf Glas,

wie gerade die Aufträge einliefen. Nun galt es,

eine Inſchrift mit dem vorhandenen Muſter zu ver
einigen. Auch diesmal half Guſtav bereitwilligſt.

Dann begann Frau Marbach, die bei dieſen
Gelegenheiten Vertrauen zu ihm gefaßt hatte, ihn
zuweilen abends zum Thee einzuladen. Es war
dann ſehr behaglich in dem Marbachſchen Wohn
zimmer. Wenn von der Mitte des runden Tiſches
aus die hohe Lampe unter dem ſpitzenbeſetzten, roſa
farbenen Schleier ihr helles Licht ausſtrahlte und
das Geſpräch leicht und munter dahinrann, dann

war e
s

dem Ingenieur, der ſeit Jahren allein in

der Welt ſtand, als o
b

e
r wiederum eine Heimat

hätte. Immer häufiger, bald auch ungeladen, ſtellte

e
r

ſich ein, und ſchließlich war e
r in der That wie

zu Hauſe bei Marbachs und eingeweiht in alle dort
gehegten Sorgen und Hoffnungen, wie e

r denu

wiederum auch der ſeinigen kein Hehl hatte.

Die in England weilende Helene war der Lieb
ling und der Stolz der Ihrigen. Bilder von ihr
hingen a

n
allen Wänden und fanden ſich außerdem

noch auf verſchiedenen Ständern. Das älteſte zeigte

ſi
e auf dem Schoße ihrer Mutter als drei Monate

altes Baby, das nächſte im erſten kurzen Kleidchen –
und ſo weiter durch alle Stadien ihrer Mädchen
jahre hindurch, bis zur neueſten Photographie, die

in England angefertigt war. So häufig betrachtete
Guſtav dieſe Bilder, daß ihm endlich das Original

wie eine alte Bekannte vorkam. Auch kannte e
r ſi
e

beſſer, als ſi
e

ſich träumen ließ. Denn e
s lief kein
Brief von ihr ein, deſſen Inhalt ihm nicht mitgeteilt
worden wäre. Und nach einiger Zeit gingen ſogar

Grüße zwiſchen ihr und dem Hausfreunde ihrer
Familie hin und her.
Dann kam plötzlich von Helene die Nachricht,

daß ſi
e

die ihr zugemuteten Domeſtikendienſte nicht
länger zu leiſten vermöge. Sie hatte gekündigt.
Bis dahin hatte keiner ihrer Briefe ein Wort

der Klage enthalten. Nun auf einmal erfolgte das
tapfer zurückgehaltene Bekenntnis, daß ſi

e der un
würdigſten Behandlung ausgeſetzt geweſen ſei. Das
heftigſte Heimweh war bei ihr ausgebrochen.
Für Mutter und Schweſtern verſtand e

s

ſich

von ſelbſt, daß das arme Kind keinen Augenblick
länger als nötig in der ſchrecklichen Fremde bleiben
dürfe. Damals, im erſten Schrecken über den

erlittenen Vermögensverluſt, hatte Frau Marbach zu
gegeben, daß Helene jene Stelle in England annahm.
Schien e

s ihr doch, als o
b

e
s notwendig ſei, daß

alle drei Töchter ſich ſelbſtändig durchſchlügen.

Nachdem ſi
e

ſich indeſſen ihrer veränderten Lage

gemäß eingerichtet hatte, fand ſie, daß ſi
e

denn doch

von Armut noch weit entfernt ſei. Und e
s lag jetzt

kein Grund vor, Helene nicht zurückkommen zu laſſen.
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Wo drei keinen Mangel litten, würden auch vier Mit Kopfſchütteln ſah Frau Marbach, wie Helene
nicht zu darben brauchen. Es wurde alſo an Helene
geſchrieben, ſi

e möge nach Hauſe reiſen, ſobald ihre
Dienſtzeit um ſei.

Es war ein feſtlicher Tag für die Ihrigen, der
Tag von Helenens Ankunft. Auch Wernitz gab
ſeinen freudigen Anteil an dem Ereignis zu erkennen;

e
r

ſandte einen koſtbaren Blumenſtrauß zur Be
willkommnung.

Als er ſich abends anſchickte, hinabzugehen, um
die Heimgekehrte perſönlich zu begrüßen, wurde ihm

doch etwas bänglich zu Mut. Er war ſich bewußt,
daß ſeine äußere Erſcheinung ihn bei jungen Damen

nicht empfahl und kannte ſeine Befangenheit bei erſten
Begegnungen. Dazu kam noch, daß er ſich unter Helene

Marbach eine Art von höheren Weſen vorſtellte.
Weil er zagen Herzens war, glückte e

s ihm auch
nicht, ſeine ſorgſam vorbereitete Anrede glatt über

die Lippen zu bringen. Er ſtockte, verwickelte ſich
und vergaß die beſten Wendungen.

Helene indeſſen ſchien nichts von alledem zu be
merken; ſi

e

kam ihm, von dem ſi
e ſo viel Gutes

gehört hatte, mit herzgewinnender Freundlichkeit
entgegen. Und als er, der an dieſem Abend nicht
geniren wollte, nach kurzem Beſuch ſich wieder
empfohlen hatte und zu ſeinem Zimmer emporſtieg,

rief e
r dreimal aus: „Welch ein liebes Mädchen!“

III.

Guſtavs Erwartung, daß e
r von jetzt a
n

Helene
jedesmal antreffen würde, wenn e

r abends die

Familie beſuchte, erfüllte ſich nicht. Gegen den Rat
ihrer Mutter ſuchte Helene ihre Schulfreundinnen
auf.

ſelben geſellſchaftlich nicht mehr gleichſtehe und deshalb

a
n

eine Wiederaufnahme des früheren freundſchaft

lichen Verkehrs nicht zu denken ſei. Wozu unter

dieſen Umſtänden noch Beſuche? meinte ſie. Helene
gab ihr recht. Sie denke auch nicht a

n Verkehr;

nur halte ſi
e

e
s für ſchicklich, ſich ſehen zu laſſen.

Weiter wolle ſi
e nichts; mit einem Gegenbeſuch werde

e
s

allzu Ende ſein.

Aber e
s

kam anders. Die reichen Freundinnen
ließen Helene nicht in die Verborgenheit zurück
ſchlüpfen. Zu den Gegenbeſuchen brachten ſi

e Ein
ladungen mit, und quälten ſo lange, bis Helene ſich

erbitten ließ, ſi
e

anzunehmen.

„Einmal und nicht wieder,“ erklärte ſi
e ihrer

Mutter. -

Doch die Kreiſe, in die Helene ſich hatte locken
laſſen, gaben ſi

e

nicht frei. Man pries ihre Talente,

indem man ſi
e ausnützte, und hielt die Geſchmeichelte

feſt an der Kette überſchwenglichen Lobes. Ihr
Geſang, ihr Klavierſpiel, ihre Begleitung – welche
Errungenſchaft! Ihre hübſche Erſcheinung, ihr
reizendes Weſen – welcher Gewinn! Sie war die
Unentbehrliche, ohne ſi

e

konnte gar keine Muſik mehr
gemacht werden . . . So neu war dieſe Sprache
für Helene! Aus der Schule war ſi
e in die Penſion

gekommen, aus der Penſion in die Dienſtbarkeit.

Frau Marbach machte geltend, daß ſi
e den

Wenn ihr dabei ein wenig ſchwindelig wurde, war

s ihr zu verdenken?

ſich in einen Strudel von Vergnügungen verſtricken
ließ. Da ſi

e

indeſſen ihre Lieblingstochter glücklich

darin ſah, machte ſi
e nur ſchwache Einwendungen.

Und ſchließlich beruhigte ſi
e

ſich mit dem Gedanken,

daß Jugend ſich austoben müſſe und es dem Kinde
wohl zu gönnen ſei, wenn e

s etwas im Sonnen
ſchein umherflattere.

Käthe und Eliſe ſchwiegen, weil ſi
e fühlten,

daß e
s

ihnen als Neid ausgelegt werden könnte,
wenn ſi

e das Treiben der Schweſter mißbilligten.

Wer aber mit ſeiner Meinung nicht hinter dem
Berge hielt, das war Guſtav Wernitz. Helene war

nicht wenig erſtaunt, als e
r

eines Abends, als ſi
e

wieder einmal mit ihm zuſammentraf, plötzlich die
Frage a

n

ſi
e richtete, o
b

ſi
e

ſich wohl ſchon geſagt
habe, daß die bevorzugte Stellung, in die ſi

e

ſich

habe heben laſſen, unſtatthaft ſei, und daß ſi
e

durch

ihren Verkehr in Kreiſen, von denen ihre Familie
ausgeſchloſſen wäre, a

n

dieſer ein Unrecht begehe.

Sie war einſichtig genug, ſich von dieſen Vor
würfen des freimütigen Freundes getroffen zu fühlen.
Ausweichend entgegnete ſie: „Soll e

s

denn keine

privilegirte Naturen geben dürfen?“

Wernitz ſchüttelte den Kopf. „Ich würde e
s

ſehr bedauern, wenn Sie ſich für eine ſolche hielten.
Ausnahmemenſchen ſcheitern faſt immer; nur wer

ſich in das Beſtehende einfügt, darf ein dauerhaftes
Glück erwarten.“

Darauf wußte Helene nichts zu antworten. Sie
half ſich, indem ſi

e Guſtav die Hand reichte: „Sie
meinen e

s gut mit mir.“
Warm erwiderte er: „Das weiß Gott!“
Er kam nicht wieder auf dies Thema zurück,

obgleich, zu ſeinem ſtillen Kummer, Helene keine
Aenderung in ihrer Lebensweiſe eintreten ließ.
Als die Karnevalszeit ſich näherte, erließ Konſul

Guttentag, einer der bedeutendſten Großkaufleute der
Stadt, Einladungen zu einem Koſtümfeſt. Vorſchrift
war, daß die Gäſte als Perſonen aus Schillerſchen
Stücken zu erſcheinen hatten.

Auch Helene empfing einen der bunt illuſtrirten
Einladungsbriefe. Annehmen oder ablehnelt – das
war die große Frage, die zwei Tage lang in

t

Familienkreiſe lebhaft erörtert wurde. Es war Frau
Marbach, die hartnäckig darauf beſtand, daß Helene

danken müſſe, d
a

ſi
e

die Koſten des Koſtüms nicht

auf ihr Budget übernehmen könne.

Da ſteckten die Schweſtern heimlich die Köpfe

zuſammen. Jede hatte ein Sümmchen von ihrem
verdienten Gelde zurückgelegt.

„Wir wollen helfen,“ erklärten ſie.
Helene kämpfte.

„Was würde Herr Wernitz ſagen, wenn e
r er

führe, daß ic
h

eure Erſparniſſe durchbringe?“ fragte

ſi
e

bedenklich.

Noch ſchwankte ſie, als eine Freundin ſi
e beſuchte,

die im Hauſe des Konſuls Guttentag viel verkehrte.
Da hörte ſi

e dann, das Feſt würde feenhaft ſchön
werden – etwas ſo Großartiges ſe

i

noch nicht da
geweſen, ſeit die Stadt ſtehe. Und ſo weiter.
Damit war die Verſuchung für Helene zu groß
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geworden. Mit glänzenden Augen wiederholte ſi
e

den Schweſtern, was ihr berichtet worden war.

Und dann wartete ſi
e darauf, überredet zu werden.

Nicht vergebens; Käthe und Eliſe drängten ſo

ſtürmiſch, wie ſi
e nur wünſchen konnte. Endlich fiel

ſi
e

den guten Mädchen um den Hals: „Ihr ſeid
gar zu lieb! Mich ſo zu verwöhnen! Aber ic

h

kann

e
s

euch nicht abſchlagen. Und ic
h

will mich ganz
billig einrichten.“
Die Würfel waren gefallen.

Nun wurde auch Guſtav eingeweiht. Helene

ließ die anderen erzählen und beobachtete ihn. Er
verzog keine Miene; nur ſein Blick ruhte eine Weile
auf ihr. In ſeinen Augen las ſie, daß e

r ſehr

unzufrieden mit ihr war.
„Auf Sie habe ic

h

ſehr gerechnet, lieber Herr
Wernitz,“ ſagte ſi

e

ſchmeichelnd. „Entſcheiden Sie,

welches Koſtüm ic
h

wählen ſoll.“
Dies lehnte Guſtav ab; e

r übernahm indeſſen,

eine Sammlung von Abbildungen der in Frage

fommenden Koſtüme herbeizuſchaffen. In der That
ſchleppte e

r

ſchon am nächſten Abende eine Anzahl

von großen Mappen zu Marbachs. Um die Lampe

ſcharten ſi
e

ſich alle und ließen die Blätter von

Hand zu Hand wandern. Je länger indeſſen die
Beſichtigung dauerte, deſto ratloſer wurde Helene.

Schließlich ſprang ſi
e

auf und lief zum Piano.
„Macht's unter euch aus,“ rief ſie zurück. „Ich

will euch etwas Luſtiges dazu vorſpielen – Wiener
Blut, Walzer von Strauß. Ach Gott! Wie oft
hab' ic

h

den in England herunterorgeln müſſen!

Und kein Fuß regte ſich dabei. Es war mir manchmal,
als ſe

i

ic
h

in einem Wachsfigurenkabinet – unter
Larven die einzig fühlende Bruſt.“
Sie ſpielte und dachte dabei an das bevorſtehende

Feſt. Sollte doch nach Tiſch getanzt werden.

IV.

Plötzlich brach ſi
e

a
b und drehte ſich um zu den

leiſe Beratenden.

„Herr Wernitz, iſ
t

nicht Arthur Blank ein Vetter
von Ihnen?“
Stirnrunzelnd blickte Guſtav auf.

Sie auf den?“
„Ganz einfach.

Eingeladenen geſehen.
Blallf.“
Käthe fiel ein: „Herr Blank iſ

t

einer von den
jungen Leuten, die in unſeren guten Tagen häufig bei

uns zu Gaſte waren. Wenn e
r mir jetzt auf der

Straße begegnet, kennt e
r

mich nicht.“

„Mich auch nicht,“ ſagte Eliſe.
„Abſcheulich!“ rief Helene entrüſtet. „Denkt

euch: e
r

ſoll mein Tiſchnachbar ſein. Da will ic
h

mir doch einen andern ausbitten.“

„Das wirſt Du bleiben laſſen, Kind,“ erklärte
Frau Marbach mit Entſchiedenheit.
„Gut. Aber ic
h

werde Eis gegen Herrn Blank
ſein. G
r

ſoll doch merken, was ic
h

von ihm halte.“

„Du wirſt thun, was die gute Lebensart von
Dir fordert.“
„Ich weiß, wie ich's mache,“ erwiderte Helene

„Wie kommen

Ich habe heute die Liſte der
Darunter war auch Herr

übermütig. „Er ſoll in mir ein Gänschen kennen
lernen. Da wird e

r

der Unterhaltung mit mir bald
lllüde werden.“

Und ſich wieder zum Piano wendend, begann

ſi
e jene Novellette von Schumann, die ſo trotzig

anhebt, als o
b ſi
e ſagen wollte: Ich ſetze meinen

Willen durch und dabei bleibt es.
Nach den erſten acht Takten brach ſi

e jedoch

wieder ab.

„Verkehren Sie nicht mit Ihrem Vetter, Herr
Wernitz?“
„Nein,“ war die lakoniſche Antwort.
„Haben Sie ſich mit ihm entzweit?“
„Das gerade nicht. Wir ſind zu verſchieden in

Charakter und Lebensſtellung, und deshalb aus ein
ander gekommen.“

„Ich verſtehe.“
Guſtav entſchloß ſich, mitteilſamer zu ſein. „Auch

habe ic
h

von alters her eine Antipathie gegen ihn,“

fuhr e
r fort. „Schon aus meinen Schuljahren.

Er verſpottete mich, wo e
r nur konnte, meiner

niedrigen Herkunft wegen. Das kränkte mich tief.
Und ſpäter wurde mir Arthurs bequeme Carrière
eine Quelle des bitterſten Neides. Ich bin kein
fleckenloſer Tugendſpiegel, Fräulein Helene. Durchaus
nicht. So gut wie tauſend andere in ähnlicher Lage

habe ic
h

mit des Schickſals parteiiſcher Laune in

wildem Grimme gehadert. Arthur Blank, in

goldener Wiege geboren, galt mir, dem Sohn des
Volksſchullehrers, als der typiſche Vertreter jener
Bevorzugten, die d

a ernten, ohne zu ſäen. Nie hat

e
r

ſich anzuſtrengen brauchen. Auf der Schule ließ

e
r

ſich bilden, die Hände im Schoße. Wenn e
s

irgendwo fehlte, füllte Privatunterricht die Lücke.

Immer mühten ſich andere um ihn, daß e
r

weiter

kam, daß e
r

aufrückte. Und ſo iſ
t

e
s geblieben bis

auf den heutigen Tag – dagegen ich! Wie habe

ic
h

mich quälen müſſen! Mir hat niemand helfend
zur Seite geſtanden, niemals. Dieſer Gegenſatz hat
mir einſtmals viel zu ſchaffen gemacht. Jetzt bin

ic
h

darüber zur Ruhe gekommen, aber eine gereizte
Stimmung gegen Arthur Blank iſ

t

doch in mir
zurückgeblieben. Er iſt eigentlich der einzige Menſch,
mit dem ic

h

mich niemals würde vertragen können.“
„Merkwürdig!“ ſagte Helene nachdenklich. Dann

blickte ſi
e

im Kreiſe umher: „Und was hat der hohe
Rat über mein Koſtüm beſchloſſen?“
Etwas zögernd erwiderte Frau Marbach: „Herr

Wernitz meinte – wir dachten, Maria Stuart ſe
i

am paſſendſten.“

Guſtav reichte Helene die Zeichnung.
„Ach, das iſ

t

ſchön!“ rief ſie. Und ſi
e begann

zu deklamiren: „Eilende Wolken, Segler der Lüfte . . .“

Nach einigen Zeilen unterbrach ſi
e

ſich: „Geht

e
s

nicht ohne die Halskrauſe? Ich fürchte, daß ic
h

mich darin den ganzen Abend unbehaglich fühlen
werde.“

„Aber ſi
e iſ
t

ſo kleidſam,“ redete ihr Guſtav
zu. „Sie werden aus der weißen Muſchel hervor
gucken wie eine Meernire.“
Helene drohte ihm lachend mit dem Finger.

„Ei, e
i,

Herr Wernitz! Sie können auch



Komplimente machen? – das iſt mir etwas ganz
Nelles.“

Guſtav errötete leicht.

„Gefalle ic
h

Ihnen ſo beſſer?“ fragte e
r.

„Aufrichtig geſtanden: nein. Tadeln Sie mich
lieber; e

s klingt natürlicher. Und e
s iſ
t

auch beſſer

für mich. Nur folge ic
h

leider nicht immer der

Stimme der Vernunft. Ach, Herr Wernitz, ic
h

glaube, Sie haben keine Ahnung davon, wie un
geheuer ſchwer das iſt!“ Und flugs lief ſi

e

wieder

zlII Piano und ſpielte ein wirbelndes Capriccio.

W.

Mit einem allegoriſchen Spiel, das die Erfolge
des Konſuls Guttentag durch Arbeit und Glück dar
ſtellte, begann der feſtliche Abend.

Helene klatſchte mit, als der Vorhang ſich zum
letztenmale ſchloß, obgleich ſi

e

die Verherrlichung

des Feſtgebers nicht eben geſchmackvoll fand. Aber

d
ie Darſteller hatten Beifall verdient, namentlich

Dora Guttentag, die einzige Tochter des Konſuls,

e
in zierliches, bewegliches Perſönchen, mit einem

Kopf voll kurzer brauner Locken. Als Genius des
Glücks hatte ſi

e

nicht nur allerliebſt ausgeſehen,

ſondern auch ihre Verſe, trotz ihrer hohen Stimme,

vorzüglich geſprochen.

Noch hatte Helene nichts von Arthur Blank
geſehen. Da, als eine Trompetenfanfare die Gäſte
einlud, ſich in den Speiſeſaal zu begeben, drängte

ſich ein ſchmucker Pappenheimer durch die Reihen,

beharrlich auf ſi
e

zuſteuernd. Die Menge ſchob ſi
e

langſam weiter, ihm entgegen. Noch war e
r einige

Schritte von ihr entfernt, als er hinter verſchobenen
Stühlen feſtſtak. Munter rief er ihr zu: „Beruhigen

Sie mich, ſchöne Königin von Schottland! Heißen

Sie etwa als gewöhnliche Sterbliche Helene Mar
bach? Sie ſind die dritte Maria Stuart, an die ic

h

dieſe Frage richte – hoffentlich die richtige. Länger
gegen den Strom ſchwimmen kann ic

h

nicht.“

Während e
r ſprach, war Helene neben ihm an

gekommen.

„ Ich bin die Geſuchte,“ erwiderte ſi
e kurz.

„Endlich!“ atmete e
r

auf. „Ich ſoll die Ehre
haben, Sie zur Tafel zu führen. Mein Name iſ

t

Blank, nehmen Sie meinen Arm, ſonſt werden wir
wieder aus einander geriſſen.“

Helene gehorchte ſtumm.

„Haben Sie ſchon von der Ueberraſchung gehört,

d
ie uns jetzt bevorſteht?“ plauderte Arthur weiter.

„Denken Sie: Guttentag hat eigens für dieſes Feſt

in ſeinem Garten einen Saal bauen laſſen. Darin
werden wir zuerſt ſpeiſen und hernach tanzen. E

r

iſ
t

ſo geſchickt mit dem Hauſe verbunden, daß der
lebergang gar nicht zu merken iſt.“
So war e

s

in der That. Helene wandelte
weiter mit geſchloſſenen Lippen durch flaggenbehangene

Norridore, vorüber a
n Gruppen von lebenden Pflanzen,

iller auf demſelben Niveau, bis ſich auf einmal

e
in hoher, weiter, phantaſtiſch ausgeſchmückter Raum

vor ih
r

aufthat. Von dem verhüllten Deckengebälk
herab hingen acht Kronleuchter, deren Gasflammen
Tageshelle verbreiteten.
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„Es ſollte eigentlich elektriſches Licht ſein,“ be
richtete Arthur. „Idee der Konſulin – natürlich.
Aber Guttentag widerſetzte ſich. So weit war er

gefügig geweſen, aber vor den Koſten dieſer Anlage

ſcheute e
r

zurück. Es kommt allemal ein Punkt,
wo das Kamel ſich nichts mehr aufpacken läßt. Auch
der Reichſte verſchwendet nur bis zu einer gewiſſen

Grenze; wenn dieſe erreicht iſt, wird er zum Knauſer.
Ich fürchte, dieſer mangelnde Effekt verdirbt der
Konſulin das ganze Feſt.“
Helene mußte über dieſe mediſanten Bemerkungen

lächeln; aber ſi
e

konnte ſich noch immer nicht ent
ſchließen, die Lippen zu öffnen.

„Ich habe mir während des Feſtſpiels die Mühe
genommen, unſere Plätze zu ſuchen,“ fuhr Arthur
fort. „Nichts läßt ungeſchickter, als a

n gedeckten

Tafeln blindlings entlang zu tappen, eine Dame

am Arm, zugleich mit hundert anderen. Sehen Sie
nur, wie komiſch die Herren die Hälſe recken, um
ihres Namens auf der Tiſchkarte habhaft zu werden.

Glauben Sie mir: nichts bezahlt ſich in allen Lagen

des Lebens beſſer, als ein bißchen Vorbedacht. Dort
drüben unter dem chineſiſchen Schirm befinden ſich

unſere Gedecke. Es iſt die junge Ecke; uns gegen

über ſitzt Geyer mit Fräulein Dora Guttentag.

Darben werden wir nicht; ic
h

habe den Lohndiener
ermittelt, der uns bedienen wird, und ihn mit einem
Trinkgelde verſehen. Lachen Sie nicht über meine
Vorſicht. Ich mache es jedesmal ſo, ſeit mir ein
mal Reſte präſentirt worden ſind, konſequent von

der Bouillon bis zum Eis. Dieſe dienſtbaren Geiſter

in altmodiſchen Frackröcken, ſo menſchenähnlich ſi
e

ausſehen, ſind mitunter tückiſche Kobolde. Wehe

dem hungrigen Gaſte, der ſich nicht gut mit ihnen
ſtellt. – Doch hier ſind wir a

n Ort und Stelle.“
Unmöglich konnte Helene länger in ihrer froſtigen

Haltung verharren. Es wäre kindiſch geweſen. Zudem:
wenn ſi

e

des Abends froh werden wollte, mußte ſi
e

ſich in Gleichklang mit ihrer Umgebung ſetzen.

„Ich danke Ihnen dafür, Herr Blank, daß Sie

ſo vortrefflich für ſich geſorgt haben,“ ſagte ſi
e mit

leichtem Spott.

Raſch erwiderte Arthur: „Nicht nur für mich.
Auch meiner Tiſchdame habe ic

h

dabei gedacht. O,

Fräulein Marbach, ic
h

bin ſehr erfreut geweſen, als

ic
h

Ihren Namen neben dem meinigen fand. Habe

ic
h

doch früher im Hauſe Ihrer Frau Mutter
manche angenehme Stunde verlebt! Es iſt ein ganz
abſcheuliches Schickſal, das Ihre von mir hochverehrte
Frau Mutter gezwungen hat, die alten Verbindungen

abzubrechen. Selbſtverſtändlich mußte ihr Entſchluß
reſpektirt werden. Und ſo iſ

t

e
s gekommen, daß ic
h

leider Ihre Familie gänzlich aus den Augen verloren
habe. Meines Wiſſens bin ic

h

nicht einmal auf der
Straße einer der Damen begegnet. Erzählen Sie
mir doch: wie geht es Frau Marbach und den beiden
Fräulein Schweſtern?“
Es machte Helene glücklich, zu entdecken, daß

ſi
e Arthur unrecht gethan habe. Wie ſchändlich war

e
r von den Jhrigen verleumdet worden. – Jetzt kann

ſi
e in die fröhliche Stimmung, die Konſul Guttentag

bei ſeinen jugendlichen Gäſten erwarten durfte.
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Gegenüber ließen ſich Fritz Geyer und Dora
Guttentag nieder. Sofort wandte ſi

e

ſich a
n Arthur

und Helene: „Thut mir den einzigen Gefallen und
macht mir keine Komplimente über mein theatraliſches

Debüt. Ich habe jetzt gerade genug davon. Nur
noch eine einzige Sorge quält mich, nämlich die, daß
Papa in ſeiner Bewillkommnungsrede ſtecken bleibt.
Der arme Papa! Er hätte ſich ſo gerne darum
weggedrückt. Aber e

r durfte nicht, heute nicht;

Mama war unerbittlich. Als die erſten Gäſte kamen,
war e

r

noch in ſeinem Schlafzimmer. Der Diener
fand ihn erſt halb angekleidet. Mit dem Konzept
ſeiner Rede in der Hand lief er umher und memorirte.

Hernach beobachtete ic
h

ihn während des Stückes

aus den Couliſſen. Ich bin überzeugt, e
r hat gar

nicht zugehört, nicht einmal mir, als ic
h

meine

ſchönen Verſe ſprach.“

-
Hier ſetzte das Orcheſter mit einem rauſchenden

Marſch ein. Das Souper begann; aus der Tiefe
des Saales ſchwärmten in drei Zügen die Lohndiener
hervor, Schüſſeln mit Auſtern tragend.

Konſul Guttentag ließ ſi
e vorübergehen. Noch

durfte er ſich den Freuden der Tafel nicht hingeben.
Am Kopfende der Mitteltafel ſaß e

r und bemühte
ſich, heitere Ruhe zu zeigen. Aber in ſeinem Kopfe

brodelte es, wie in dem Keſſel eines Vulkans. Eine
glühende Menge hochtrabender Redebrocken quirlte

durch einander. Und während ſi
e

auftauchten und

wieder verſchwanden, überſchütteten ihn ſeine Nach
barinnen mit Lobſprüchen auf die großartigen Ver
anſtaltungen, die e

r zur Unterhaltung ſeiner Gäſte
getroffen habe, und e

r

mußte dazu geſchmeichelt

lächeln und gleichzeitig beſcheiden abwehren.

Plötzlich bemerkte e
r,

daß der erſte Gang vorüber

ſei. Da ſchoß er in die Höhe, wie von einer Tarantel
geſtochen.

„Hochgeehrte Damen und Herren!“

Seine Stimme klang ihm fremd. Dekorationen
und Gäſte verſchwammen vor ihm in ein Chaos

von farbigen Flecken. Er empfand ſein Gehirn als
einen leeren Raum.

Eine ängſtliche Pauſe entſtand. Die Mitglieder

der Familie Guttentag bekamen Herzklopfen und
ſenkten die Blicke auf ihre Teller. Nur die Lohn
diener ſchlichen gefühllos umher und ſchenkten Cham
pagner in die Gläſer.
Da improviſirte Guttentag in höchſter Not: „Ich

heiße Sie alle herzlich willkommen und wünſche einen
vergnügten Abend.“
Der Kapellmeiſter auf der Galerie ſenkte den

Taktſtock zu einem dreimaligen Tuſch.

„Ihr Herr Vater hat ausgezeichnet gelernt,
Fräulein Guttentag,“ ſagte Arthur, als e

r mit ihr
anſtieß.
„Spötter!“ entgegnete ſie. „Papa hat Beſſeres

gethan: er hat Geiſtesgegenwart bewieſen. Ich bin
ſehr mit ihm zufrieden.“

Während das Orcheſter ein Potpourri von Volks
liedern ſpielte, erzählte Arthur ſeiner Nachbarin leiſe
einiges von ihrem Wirte.

„Reich aus China zurückgekommen, ſchon in

reiferen Jahren, konnte e
r lange die Frau nicht

finden, die e
r

ſuchte. Ihm, dem ſchlichten Manne,
ſchienen die Mädchen ſeines Standes alle zu anſpruchs

voll erzogen. E
r

wollte ſich ein ruhiges Heim
gründen, kein Hotel für andere etabliren. Seine
Frau ſollte für ihn d

a ſein; hatte ſi
e

keinen Anhang,

um ſo beſſer. Wie Sie bemerken, hatte Guttentag

ſehr verſtändige Grundſätze. Endlich glaubte e
r,

eine paſſende Lebensgefährtin entdeckt zu haben. Sie

war von auswärts, Geſellſchafterin einer kränkliche
alten Dame. Mali Specht konnte als Muſter von
Einfachheit gelten, war von heiterem Temperament,

ſah nicht übel aus und war über die erſte Jugend

hinaus. Alles paßte vortrefflich. Aber Guttentag

bedachte nicht die außerordentliche Anpaſſungsfähigkeit

des weiblichen Geſchlechts für beſſere Verhältniſſe.
Als Mali Specht Frau Konſulin geworden war,
begriff ſie ſehr raſch, was man für Geld alles haben
kann. Aufwand zu machen erſchien ihr als eine
heilige Pflicht der Wohlhabenden. Und d

a

ſi
e

ihre

Pantoffeln in die Ehe mitgenommen hatte, bekehrte

ſi
e

auch ihren Mann zu dieſer Anſchauung. Freilich

nicht ganz; etwas Oppoſition findet ſie immer noch,

Es iſt dafür geſorgt, daß die Bäume nicht in den
Himmel wachſen.“

Helene konnte die Frage nicht unterdrücken:

„Sind Sie immer ſo mokant, Herr Blank?“
„Meinen Sie, ic

h

hätte mich in dieſen Koller
geſteckt, um heute abend das Leben ernſthaft zu

nehmen?“ gab e
r

zurück. „Wollen Sie denn durchaus
eine melancholiſche Maria Stuart ſein? Sie wiſſen
wohl noch nicht, wie gut Ihnen das Lachen ſteht?“
Er hatte richtig beobachtet: Helene war frei von

jeder Koketterie.

VI.

Es dauerte ziemlich lange, bis Arthur das Ge
ſpräch auf Wernitz lenkte. Endlich aber erwählte

e
r

den Namen. -

„Ich habe gehört, Sie ſehen ihn öfters,“ warf

e
r hin.

Helene nickte.
„Allerdings. Herr Wernitz hat einige Zimmer

von uns gemietet. Ich fand ihn bei meiner Rück
kehr aus England als Hausfreund vor. Meine
Mutter und Schweſtern halten große Stücke auf ihn.“
„Das wundert mich nicht. Junggeſellen, d

ie

ſi
ch

gern ein wenig bemuttern laſſen, ſind von jeher
Lieblinge der Frauen geweſen.“

„Nun ſpotten Sie ſchon wieder!“
„Durchaus nicht. Ich kenne Wernitz. Der

Mann wird nicht viel anders ſein, als der Knabe
und Jüngling war. Uebrigens: alle Achtung vor
Guſtav Wernitz! Er iſt immer ein furchtbar ſolides
altes Haus geweſen. In dieſer Beziehung iſt er mir
entſchieden über. Auch wird e

r nie eine Dummheit
machen, dazu hat er zu wenig Temperament. Und

e
r h
a
t

viel gelernt. Leicht iſ
t

e
s ihm wahrhaftig

nicht geworden. E
r

hat mich o
ft

a
n

einen Stier
erinnert, der mit geſenktem Haupte, ſchwerfälligas
ſchreitend, den Boden pflügt. Durch hartnäckige

Beharrlichkeit iſ
t

e
r freilich manchem talentvolle

Leichtfuß vorausgekommen. Jetzt ſteht e
r

dicht v
o
r
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dem Ziel, das ihm erreichbar iſt. Man ſagt, er ſe
i

zum techniſchen Direktor der ſtädtiſchen Elektrizitäts
werke auserſehen. Damit wäre e

r

im Hafen. Es
bliebe ihm dann nur noch übrig, ein wirtſchaftliches

Weibchen zu nehmen, das ſeine Einkünfte umſichtig
verwaltet, und in ſeinen Mußeſtunden ihm arbeitend

zur Seite ſitzt, während e
r

die Zeitung lieſt und
ſeine Cigarre raucht. Tauſende leben ſo und ſind
glücklich, warum ſollte Wernitz e

s

nicht ſein?“
Daß Arthur Blank eine Karikatur zeichnete,

wußte Helene recht gut. Dennoch verkannte ſi
e

nicht

das Treffende darin. Etwas Enges, Kleinliches,

Philiſterhaftes haftete dem Freunde an. Wer in

der Sphäre des Konſuls Guttentag ſich bewegen
durfte, hatte das Recht, ein wenig über den Elek
trotechniker zu lächeln, der das Licht der Zukunft
braute.

Dora Guttentag beobachtete die lebhafte Unter
haltung der beiden mit ſteigendem Mißbehagen.

Während des ganzen Winters hatte Arthur ihr ſo

auffällig den Hof gemacht, daß kein anderer Bewerber
ſich hervorgewagt hatte. Sie wußte, daß man all
gemein vor Ende der Saiſon ihre Verlobung erwartete.
Schlimmer aber war, daß ſi

e

ſelbſt mit Ungeduld

auf Arthurs Antrag harrte. Ob ſi
e

ihn liebte,

war fraglich; eines tiefgehenden Gefühls war ihre

Natur überhaupt nicht fähig. Aber ſi
e

mochte ihn
gern, lieber als irgend einen andern der jungen
Herren, die ſi

e kannte. Und ſi
e

hatte ſich ſchon ſo

ſehr mit dem Gedanken vertraut gemacht, die ſeinige

zu werden, daß ſi
e

ein gewiſſes Anrecht auf ihn zu

beſitzen glaubte.
-

-

Als Arthur bei ihrer Mutter ſich Helene Mar
bach zur Tiſchdame ausbat, hatte e

r angegeben, daß

e
r

ſich von früher her der jungen Dame als eines
niedlichen Backfiſches erinnere, und neugierig ſei, wie

ſi
e

ſich entwickelt habe. Das klang ganz unverfänglich

und Dora glaubte e
s

auch. Augenſcheinlich aber
hatte Arthur nicht die Wahrheit geſprochen. Eine
Vertraulichkeit, wie ſi

e

zwiſchen ihm und Helene
beſtand, konnte unmöglich eben erſt entſtanden ſein.

Was hatten ſi
e

nicht alles mit einander zu flüſtern!

Der Faden riß ja gar nicht ab. Und für ſi
e

hatte

Arthur keine Augen.

Dora hielt e
s

nicht länger aus. Plötzlich rief

ſi
e hinüber: „Wen nehmen wir hernach zur Françaiſe,

Herr Blank? Denken Sie einmal nach, wenn Sie
Zeit haben!“

Arthur wandte ſich a
n

Helene.

frei?“

„Ja.“
„Dann bitte ic

h

um den Tanz.“ – Und zu

Dora gewandt: „Das wäre alſo das zweite Paar.“
Dora runzelte die Stirne. Aber ſi

e

mußte ſich
fügen.

„Gut!“ erklärte ſie.
„Einen Augenblick.

Marbach überlegen.“

„Gott, wie umſtändlich Sie ſind! Fräulein
Marbach wird Ihnen gerne freie Hand geben, ſi
e

iſ
t ja ohnehin nicht bekannt in unſerem engeren

Kreiſe. Schreiben Sie d
ie Namen der Herren, d
ie

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 11.

„Sind Sie noch

„Weiter!“
Ich werde mit Fräulein

Sie vorſchlagen, auf Ihre Tiſchkarte; ic
h

will dann
ſehen, o

b ſi
e

mir genehm ſind.“

„Gemeinſchaftliche Ueberlegung ſcheint mir paſ
ſender,“ verſetzte Arthur kühl.
Dora gab ihm einen böſen Blick. „Sie ſind un

ausſtehlich,“ ſagte ſi
e verſtimmt und vertiefte ſich

ſofort in ein lebhaftes Geſpräch mit Geyer.

Arthur verzog die Lippen. Er wandte ſich zu

Helene und ſagte leiſe: „Fräulein Dora war unartig
gegen Sie. Seien Sie ihr nicht allzu böſe darum,

Sie iſt ein verzogenes Kind. Wer mit ihr umgeht,
muß ſich kleine Rückſichtsloſigkeiten gefallen laſſen.

Ich muß e
s

auch. Sie ſoll uns den Abend nicht
verderben.“

Gang auf Gang flog vorüber. Eine Rede folgte

der andern, aber immer ſchwerer wurde e
s

den
Rednern, ſich verſtändlich zu machen. Die Aus
gelaſſenheit des jungen Volkes wuchs zu bedenklicher

Höhe; ſchon wurde mitgeſungen, wenn das Orcheſter
eine bekannte Melodie ſpielte.

Mit Beſorgnis ließ Guttentag ſeine Blicke über
die Schar unbotmäßiger Geiſter ſchweifen, die e

r

beſchworen, und erteilte den Lohndienern die Weiſung,

raſcher zu ſerviren. Endlich durfte er, zu ſeiner
großen Erleichterung, ſeinen Poſten verlaſſen. Er
erhob ſich und gab damit das Zeichen zum Aufbruch.

Eine halbe Stunde ſpäter war der Saal aus
geräumt und der Ball begann.

Die Polonaiſe bot ein farbenprächtiges Bild,
obgleich die Beſchränkung der Koſtümwahl die Folge

gehabt hatte, daß eine Anzahl von Figuren fünf
und ſechsfach vorhanden war. Selbſtverſtändlich war
der Champagner nicht ohne Wirkung geblieben; im

Walzer entſtand ein wirres Durcheinander, ein wilder
Kampf der Paare um freie Bahn. Erſt allmälich
entwickelte ſich eine gewiſſe Ordnung aus dem

Chaos. Der Dunſt des Weins verrauchte aus den
Köpfen.

Nicht aus allen. Als Geyer zum zweiten Tanze
ſeine Maria Stuart holte, war er weder Herr über
ſeine Beine noch über ſeine Zunge. Helene bemerkte

e
s mit Schrecken. Nachdem ſi
e zweimal der Gefahr,

mit dem ſtolpernden Tänzer zu Boden zu fallen,

mit genauer Not entgangen war, hielt ſi
e a
n

und

bat Geyer, ſi
e

zu einem Platze zu führen. Dieſer
junge Mann hatte indeſſen keine Ahnung von dem
Zuſtande, worin e

r

ſich befand; er bildete ſich ein,

ſeiner Tänzerin ſe
i

ſchwindelig geworden und glaubte,

ihr einen Dienſt zu leiſten, wenn e
r

ſi
e aus der

Hitze und dem Lärm des Ballſaals hinwegbrächte.
„Machen wir einen Gang durch die übrigen

Räume,“ ſchlug e
r vor. „Das wird Ihnen gut

thun.“
Beluſtigt nahm Helene den gutgemeinten Vorſchlag

an. Sie promenirten langſam durch das Erdgeſchoß

des Hauſes, von Saal zu Saal. Ueberall fanden
ſich abgeſprengte Teile der Geſellſchaft, Flüchtlinge

in die Stille, wie ſie. Sie gerieten in den von

Pflanzen entleerten Wintergarten, der in ein lauſchiges

Boudoir umgeſchaffen war. Ermüdet ſank Geyer in

einen Seſſel. „Iſt das behaglich hier!“ rief er aus
und ſtreckte ſich.
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„Wenn Sie ein Viertelſtündchen zu ſchlafen
wünſchen, will ic

h

Sie nicht ſtören,“ ſagte Helene.
Da ward Geyer ſeines Mangels a

n

Höflichkeit
gewahr und ſprang in einiger Verwirrung auf.

„Bleiben Sie nur ſitzen; ic
h

kann Ihnen auch
Geſellſchaft leiſten.“
„Ach, wenn Sie das thun wollten . . . Bis dieſer

Tanz zu Ende iſt, könnten wir ein bißchen plaudern.“

Helene ließ ſich in ſeiner Nähe a
n

einem Tiſchchen

nieder und blätterte in einem aufliegenden Prachtwerk.
„Nun, Herr Geyer?“ fragte ſie, nach einer

Minute aufblickend.
Sie begegnete ſeinen ſchwimmenden Augen, die

auf ſi
e

bewundernd gerichtet waren.

„Wie gut und ſanft Sie ausſehen, Fräulein
Marbach!“ rief er aus. „Sie haben gewiß niemals
Launen!“

„Wie kommen Sie darauf?“
„Ich verglich Sie im ſtillen mit Fräulein Gutten

tag. Das iſt eine! Wer mit der gut Freund bleiben
will, muß ſich viel gefallen laſſen. Sehen Sie, ic

h

hätte e
s ja nicht nötig. Aber ſi
e iſ
t

ſo amüſant in
ihrer lebhaften Beweglichkeit; ic

h

habe nie Lange

weile in ihrer Geſellſchaft. Deshalb zieht mich's

immer wieder hin zu ihr. Obgleich ic
h

keine Aus
ſichten habe.“

Helene horchte auf. Schon öfter hatte ſi
e be

merkt, daß Perſonen nach kurzer Bekanntſchaft ſi
e

zur Vertrauten machten und freiwillig ihre Herzens
geheimniſſe mitteilten.

Bekenntniſſen gedrungen zu fühlen.

„Keine Ausſichten? Weshalb?“ fragte ſie.
„Aus verſchiedenen Gründen,“ erwiderte Geyer

melancholiſch. „Erſtlich meiner Herkunft wegen. Ich
bin ein Emporkömmling; mein Vater war nur ein –

allerdings erfolgreicher – Gewerbetreibender. Ich
habe das Glück gehabt, viel Geld zu verdienen.

Man hat mich zur Geſellſchaft gezogen. Aber noch
immer bleibt mir das Gefühl, als o

b

ic
h

nur ge

duldet würde. Es iſt ſonderbar, daß ererbter Reich
tum mehr gilt als ſelbſt erworbener. Und Fräulein
Dora hat einen großen Familienſtolz. Seit mehreren
Generationen haben die Guttentags in hohen ſtädtiſchen

Aemtern geſeſſen. Zur Ariſtokratie des Handels
ſtandes ſind ſi

e immer gezählt worden. Der jetzige

Konſul iſt freilich perſönlich frei von Hochmut und

ic
h

bin überzeugt, e
r würde nichts gegen mich ein

zuwenden haben, wenn Fräulein Dora auf meiner
Seite wäre. Das aber iſ

t

nicht der Fall. Ihre
Neigung iſ

t

einem andern zugewandt.“

Helenens Herz fing a
n

zu klopfen, ſi
e wußte

nicht weshalb.

„Wer iſt der Glückliche? Herr Blank etwa?“
Zögernd ſprach ſi
e

den Namen aus.
Geyer nickte trübſelig. „Ich halte die beiden ſo

gut wie verlobt, wenn e
s

auch nicht zur Ausſprache

gekommen ſein mag. Den ganzen Winter über, in

allen Geſellſchaften, woran ſi
e

beide teilnahmen, ſind

ſi
e unzertrennlich geweſen. Sie zanken ſich zuweilen,

e
s iſ
t

wahr. Doch das hat nichts zu bedeuten.

Wenn ſi
e

ſich wieder treffen, iſ
t

alles vergeſſen. Und

ic
h

kann Blank nicht einmal böſe darunt ſein, daß

Auch Geyer ſchien ſich zu

e
r

mich ausſticht; e
r iſ
t

ſo viel brillanter wie ic
h

und dazu mein Freund, ſchon von der Schulzeit her.“
Helene ſpürte eine unſäglich wehe Empfindung.

Mit einemmale war ihr die Freude am Feſte ver
gällt. Wenn e

s

doch ſchon zu Ende wäre, wünſchte ſie.

Indeſſen nahm ſi
e

ſich zuſammen. „Verlieren
Sie den Mut nicht, Herr Geyer,“ ſagte ſie. „Noch

iſ
t

nicht aller Tage Abend. Und nun, bitte, führen

Sie mich zurück in den Tanzſaal. Die Muſik hat
aufgehört. Ich möchte mich nicht im ganzen Hauſe
ſuchen laſſen.“

Sie blieb verſtimmt. Während ſi
e

ſich im nächſten
Tanze drehte, fragte ſi

e

ſich: was mag e
s nur ſein,

das mir ſo ſchwer auf der Seele liegt, wie die
Ahnung eines großen Unglücks?

Eine Antwort aber gab ſi
e

ſich nicht. Mit
halbem Anteil ließ ſi

e über ſich ergehen, was ihr
die langſam verrinnende Zeit weiter brachte. Bis
zur Françaiſe. Da, als Arthur Blank ſi

e holte,

und ſi
e

ihren Arm in den ſeinigen legte, wachte ſi
e

wieder auf zum Genuß der Gegenwart. Aber e
s

war ein ſchmerzlicher Genuß. Der leuchtende Blick,

den Arthur auf ſi
e richtete, erfüllte ſi
e

nicht mehr
mit einem wonnigen Schauer.

Nun hörte ſi
e

die ſcharfe, dünne Stimme von

Dora Guttentag: „Hierher, Herr Blank! Wir wollen
uns doch nicht mitten im Getümmel aufſtellen!“

Und als er zögerte, ihr zu gehorchen, eilte ſi
e heran

und flüſterte: „Mir zu liebe, Herr Blank. Ich
möchte keinen Kronleuchter über dem Kopfe haben.

Man kann doch nicht wiſſen – die Dinger ſind
vorige Nacht in aller Eile aufgehängt worden . . .

Kurz, ic
h

habe nun einmal die Furcht. Verſtehen Sie!“
Arthur verneigte ſich ſtumm und folgte ihr.
„Sind Sie auch ſo nervös, Fräulein Marbach?“

fragte er.

-

Noch klang Helene die Stimme Doras unangenehm

in den Ohren. „Ich würde e
s

nicht zeigen, wenn
ich's wäre,“ erwiderte ſie.

„Das ſtimmt mit meiner Meinung von Ihnen.“
Das Signal zur Gruppirung der Paare ertönte.
„Sie ſind zweites Paar,“ wandte Dora ſich a

n

Arthur. „Das heißt, wenn Ihre Dame ſicher iſt.“
„Wollen Sie nicht die Güte haben, dieſe Frage

direkt a
n Fräulein Marbach zu richten?“

Dora trat zurück, dieſe Aufforderung ignorirend,

und wies den übrigen Paaren die Plätze an.

Die Quadrille begann. Schweigend, mit zu
ſammengepreßten Lippen, ging Helene durch die

Touren. Einmal, in einer der Pauſen, raunte
Arthur ihr zu: „Warum ſo finſter, ſchöne Königin?

Sind Sie nicht erhaben über die Unarten eines
großen Kindes?“
Nein, ſi

e war e
s

nicht. Und wenn e
r Dora

tauſendmal ein „großes Kind“ nannte und Nach
teiliges von ihr ausſagte: ſi

e war und blieb doch die

Erwählte ſeines Herzens. Ja, wenn Geyer nicht ge
plaudert hätte, dann würde die Königin von Schott
land a

n

der Seite ihres Pappenheimers die Nadelſtiche

einer Eiferſüchtigen verlacht haben. Aber ſo . . .

In der fünften Figur der Françaiſe entſtand
eine allgemeine Verwirrung. Es war der halb



ſchlafende Geyer, der ſi
e angerichtet hatte. Dora

wußte es, aber ſi
e ergriff begierig die Gelegenheit,

ihrem Aerger über Arthur Blanks Verhalten Luft
zu machen. Kaum war der Tanz in Unordnung
zu Ende gegangen, als ſi
e Arthur anfuhr: „Dieſe

Blamage! Noch nie iſ
t

eine Françaiſe, die ic
h an

führte, ſo verhunzt worden. Diejenigen, die ſi
e

nicht auszuführen verſtehen, ſollten ſo rückſichtsvoll
ſein, ſich nicht engagiren zu laſſen, anſtatt durch ihre
Ungeſchicklichkeit anderen die Freude zu verderben.“

Dabei warf ſi
e

einen bezeichnenden Blick auf

Helene. Dieſe war ſprachlos gegenüber der aus der

Luft gegriffenen Beſchuldigung. Ihr Arm zitterte

in demjenigen Arthurs.
„Laſſen Sie Ihren Tadel a

n
die richtige Adreſſe

gelangen, wenn ic
h

bitten darf, Fräulein Guttentag,“

erwiderte Arthur abweiſend und drückte Helenes Arm

a
n ſich, wie um ſi
e ſeines Schutzes zu verſichern.

Dora bemerkte es. Sie verlor alle Selbſt
beherrſchung.

„Sie ſind zu ſehr im Bann Ihrer neuen Göttin,
Herr Blank, um mich verſtehen zu wollen,“ ſagte

ſi
e mit funkelnden Augen. „Den Maria Stuarts

hat e
s

noch nie a
n

Rittern gefehlt. Freilich iſ
t

e
s

ihnen meiſt übel ergangen.“

Arthur richtete ſich zu ſeiner vollen Höhe auf.

„Ich erinnere Sie daran,“ entgegnete e
r,

„daß
Fräulein Marbach als Gaſt Ihrer Eltern hier iſt.
Sie erwartet Ihre Entſchuldigung. – Kommen Sie,
Fräulein Marbach!“
Kaum vermochte Helene, ſich a

n

ſeinem Arm
aufrecht zu halten. „Ich will nach Hauſe,“ erklärte
ſie, ihre Thränen mit aller Kraft zurückdrängend.

„ Beruhigen Sie ſich, beſtes Fräulein,“ bat Arthur.
„Die Uebelthäterin wird Abbitte thun. Sie wird
raſch einſehen, wie ſehr ſi

e

ſich vergeſſen hat.“
„Und damit ſoll ic

h

mich zufrieden geben und

mich lächelnd weiter umſchwenken laſſen, als o
b mir

nur auf das Kleid etwas Schmutz geſpritzt worden
wäre? Nach dieſer Beſchimpfung? O nein, Herr
Blank. Hier iſ

t

meines Bleibens nicht länger. Ich
danke Ihnen, daß Sie ſich meiner angenommen
haben. Aber ic

h

will nicht weiter zwiſchen Ihnen
und Dora Guttentag ſtehen. Bitte, laſſen Sie mich
ſtill verſchwinden. Mein Wagen wird ſchon d

a

ſein.“
Damit ließ Helene den Arm Arthurs los und

eilte, ohne nach rechts oder links zu blicken, in die
Garderobe.

Fünf Minuten ſpäter ſaß ſi
e im Wagen. Jetzt

ließ ſi
e

ihren Thränen freien Lauf. Zerknirſcht
bekannte ſi

e ſich: Wernitz hatte recht; ic
h

hätte

bleiben ſollen, wohin ic
h

gehöre. Wäre ic
h

ihm
doch gefolgt! Was wäre mir nicht alles erſpart
geblieben! Nun koſtet mir die Erkenntnis – o,

Gott, welche Schmerzen!

VII.

Als Helene in das Schlafzimmer trat, das ſi
e

gemeinſchaftlich mit ihrer Mutter benützte, wachte
Frau Marbach auf.
„Alſo e

s iſ
t vorüber, das vielbeſprochene Feſt!“
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ſagte ſie, ſich ermunternd. „Wie ſpät iſ
t

e
s ge

worden?“

Helene trat a
n

ihr Bett und küßte ſie.

„Ja – d
a

bin ic
h wieder, Mutter. Es thut

mir leid, daß ic
h

Dich im Schlafe geſtört habe.
Mache Dich nicht zu wach durch Fragen, die alle
bis morgen Zeit haben. Auch bin ic

h todmüde; am
liebſten ſpräche ic

h gar nicht mehr.“

Das war nicht die Stimmung, worin ein junges
Mädchen von einem Ball kommen mußte. Beun
ruhigt beobachtete Frau Marbach ihre Tochter. Mit
einer Haſt entkleidete Helene ſich, als o

b ihr die
anſpruchsvolle Hülle zuwider ſei. Ihr Geſicht hielt

ſi
e abgewendet.

Frau Marbach konnte ſich nicht ſtille verhalten;

dazu hätte ſi
e

nicht Mutter ſein müſſen. „Biſt Du
vergnügt geweſen?“ forſchte ſi

e vorſichtig.

„Ich glaube ja
.

Wenigſtens hin und wieder.“
„Du hatteſt wohl zu viel von dieſem Abend

erlWartet.“

„Wahrſcheinlich!“

„Fehlt Dir etwas, Kind?“
„Ja – Schlaf. Gute Nacht, Mutter.“
Sie löſchte das Licht.

-

Noch lange hörte Frau Marbach die tiefen Atem
züge nicht, auf die ſi

e ängſtlich wartete. Aber

Helene lag wenigſtens ganz ruhig; nicht ein einziges

mal rauſchte die Decke. Und was auch in ihr
ſtürmen mochte: endlich überwältigte die Müdigkeit

ſi
e

doch. Als Frau Marbach ſi
e eingeſchlummert

wußte, beruhigte ſi
e
ſich. Gewiß hatte Helene zu

viel getanzt und war abgeſpannt geweſen – nur
abgeſpannt.

Am Morgen, nachdem ſi
e

ſich leiſe angekleidet,

betrachtete Frau Marbach liebevoll das Geſicht der
ſchlafenden Tochter. In dem Dämmerlicht, das im

Zimmer herrſchte, ſchien e
s ihr bleich. Ein leidender

Zug trat darin hervor, den ſi
e

a
n

ihrem lebens
luſtigen Kinde noch nie geſehen.

Bekümmert ſchüttelte ſi
e

den Kopf. Zur Luſt
war das liebe Mädchen ausgezogen; ſollte e

s

Schmerzen
heimgebracht haben?

Aber ihren älteren Töchtern ſagte ſi
e

nichts von

dieſer Vermutung. Erſt gegen Mittag erſchien Helene

im Wohnzimmer. Sie ſah übernächtig aus trotz
des langen Schlafes, den ſi

e gethan. Niemand

machte eine Bemerkung darüber, doch zeigten alle

das Bedürfnis, zu ihrer Stärkung und Erquickung

beizutragen.

-

Freundlich zwar, aber dennoch mit einer Be
ſtimmtheit, die ſi

e nur ſelten zu zeigen pflegte, wehrte

Helene die Dienſteifrigen ab.

„Ich wünſche nicht mehr verhätſchelt zu werden.“
„Du komiſches Mädchen!“ rief Käthe. „Du

mußt doch etwas eſſen und trinken! Was ſoll e
s

ſein? Kaffee ſteht warm für Dich. Du kannſt
auch eine Taſſe Bouillon haben.“
„Ich danke für alles. Es iſt bald Tiſchzeit;

ic
h

will warten.“
„In längſtens einer Viertelſtunde ſoll das Eſſen

fertig ſein,“ fiel Frau Marbach ein und wollte in

die Küche eilen.
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Helene hielt ſie zurück. „Ich bitte Dich inſtändig:

laß alles im gewöhnlichen Geleiſe, Mutter. Ich bin die
allerletzte, auf die Rückſicht genommen werden ſollte.“
Sie wandte ſich zu ihren Schweſtern. „Bleibt

bei eurer Arbeit, ic
h

bitte euch! Es wird mir gut
thun, wieder fleißige Menſchen zu ſehen. In der
vorigen Nacht ſchien mir zuweilen das Vergnügen

der eigentliche Lebenszweck. Es weht eine giftige

Luft in der Welt der Guttentags.“

„Du haſt den Katzenjammer, Kind,“ ſagte Eliſe
lachend, indem ſi

e ihre Pinſel wieder zur Hand nahm.
Helene ſah ihr aufmerkſam über die Schulter.

Nach einer Weile begann ſie: „Wie flott und
ſicher Du malſt! Welche Freude muß e

s Dir ge
währen, unter Deinen Fingern etwas entſtehen zu

ſehen, das Wert hat und Dauer! Mit Dir kann
ich's nicht aufnehmen. Was ic

h

auf meinem Felde
ziehen kann, geht mit der Stunde hin.“

„Dunkel iſ
t

Deiner Rede Sinn,“ erwiderte Eliſe,
flüchtig aufſchauend. „Worauf ſpielſt Du an?“
„Ich habe mir ausgedacht, wie auch ic

h
ver

dienen fann.“

„Was Du ſagſt !“ ſpottete Eliſe.
des Balles?“

„Das nicht, aber nachher . . .

Kenntniſſe in der Muſik verwerten.“
Frau Marbach miſchte ſich ein: „Das könnteſt

Du allerdings. Aber e
s iſ
t Dir doch nicht Ernſt

dalllit?“

„Gewiß iſt es das. Ich habe mir ſogar ſchon
eine Anzeige ausgedacht, die ic

h

in die Zeitung ein
rücken laſſen will.“
Beide Schweſtern hörten auf zu arbeiten und

ſahen Helene mit großen Augen an.

Dieſe fuhr unbeirrt fort: „Hört nur. Alſo:
„Klavierunterricht. Töchtern aus gebildeten Familien
erteile ic

h

gegen mäßiges Honorar gründlichen Klavier
unterricht. Helene Marbach, Alexanderſtraße 87,

drei Treppen.“ Was ſagt ihr dazu?“
Käthe nahm das Wort: „Du kannſt Dich nicht

öffentlich als Klavierlehrerin anbieten. Bedenke doch:
die ganze Stadt würde dieſe Anzeige leſen. In den
Kreiſen, worin Du verkehrſt, würdeſt Du Dich mit
einen Schlage unmöglich machen.“

„Und wenn das nun gerade meine Abſicht wäre?“
„Es iſ

t

nichts dagegen einzuwenden, daß Du
verdienen willſt,“ ſagte Frau Marbach. „Nur a

n

die große Glocke brauchſt Du dieſen Entſchluß nicht

zu hängen. Du kannſt ja hier und dort ausſprechen,
daß Du Dich gern etwas beſchäftigen möchteſt –

daß Du Dich vielleicht dazu verſtehen würdeſt, einigen
begabten Kindern Unterricht zu erteilen. Auf dieſe
Weiſe gewinnt die Sache ein ganz anderes Anſehen.“

Doch Helene war nicht überzeugt. „Ich vermag
nicht einzuſehen, daß e

s

ehrenvoller für mich ſein
würde, mir Schülerinnen zu erſchleichen, als offen
und ehrlich darum zu werben,“ erwiderte ſie. „Zit
dem – was ic
h

auch ausſtreuen mag, kein Menſch

wird ſich von mir täuſchen laſſen. Zum Vergnügen
gibt niemand Klavierſtunden. Und die Verhältniſſe,

in denen wir leben, ſind ſtadtbekannt. Alſo warum
der Sache ein ſeidenes Mäntelchen überhängen?“

„Während

Ich will meine

von uns allen,“ erklärte ſie.

„Rühme mich nicht,“ ſagte Helene mit einem

Seufzer. „Man kann auch tapfer ſein aus Furcht.“
Es wurde entſchieden, daß Wernitz den Ausſchlag

geben ſollte. Nun erſt begann Helene, von dem
Koſtümfeſt zu erzählen. Ueber ihren eigenen Anteil
daran ſchlüpfte ſi

e freilich weit raſcher hinweg, als
ihren Zuhörerinnen lieb war, und als die Mutter
nach ihren perſönlichen Erlebniſſen geradezu fragte,

rief ſie aus: „Ach, was iſ
t

von mir zu berichten?

Ich bin mitgeſchwommen, ſo gut ic
h konnte, ein

kleiner, kaum beachteter Teil des glänzenden Ganzen.
Was ſollte ic

h

wohl erlebt haben?“

Am Abend kam Wernitz. Der Plan Helenens
fand ſeine freudige Billigung. Endlich ſtellte ſi

e

ſich

auf gleichen Boden mit ihm.
„Glauben Sie mir, meine liebe Frau Marbach,“

ſagte er, „die Freunde, die Fräulein Helene durch
dieſen Schritt verliert, ſind des Haltens nicht wert
geweſen. Sie wird andere dafür gewinnen, die
beſſer ſind.“

Da fügte ſich Frau Marbach.
Erſt als Guſtav ſich ſchon erhoben hatte, um

Gute Nacht zu ſagen, fiel es ihm auf, daß Helene
in ihren kärglichen Mitteilungen über das Feſt ſeinen

Vetter Blank nicht erwähnt hatte. Die Hand auf
der Thürklinke, fragte er: „Und Blank – haben
Sie ihn kennen gelernt?“

„Freilich. Er hat ſich mit mir als Tiſchdame
begnügen müſſen.“
Guſtav ſah ſi

e erwartungsvoll an. Aber Helene
ſchwieg; ſi

e war offenbar nicht gewillt, ein Urteil

über Arthur Blank abzugeben.
Sonderbar!

Hernach, auf ſeinem Zimmer, konnte Guſtav ſich
einer eiferſüchtigen Regung nicht erwehren. Warum
dieſe Zurückhaltung? Doch jedenfalls nur, weil ſein
hübſcher, gewandter Vetter ihr gefallen hatte und ſi
e

dies nicht ſagen mochte, weil ſi
e

ſeine Antipathie
kannte.

Nun: e
s lag deshalb kein Grund vor, gleich in

Arthur Blank einen Nebenbuhler zu vermuten.
Dennoch hatte Guſtav das unbeſtimmte Gefühl, daß

der Erfüllung ſeines Herzenswunſches Gefahr drohe.

VIII.

Helenens Anzeige hatte einen recht guten Erfolg.

Nach vier Wochen zählte ſi
e

ſchon ſechs Schülerinnen.

Die Geldariſtokratie der Stadt wandte ſich keines
wegs von ihr ab, ſondern protegirte ſi

e ſogar. Und

auch die Einladungen von dorther blieben nicht aus.
Dieſe aber lehnte Helene unerbittlich ab.

Aber das heitere, von Leben ſprudelnde Mädchen

von ehedem war ſi
e

nicht mehr. Ein Zug des
Ernſtes hatte ſich um ihre Lippen gelagert, der

ſonſt nur zuweilen dort erſchienen war. Und ſchweig

ſanter war ſi
e

auch geworden; ſi
e

konnte zu Hauſe
halbe Stunden lang ſitzen, die Hände im Schoß,

ohne ein Wort zu ſprechen.

Guſtav fand Helenens jetziges Weſen weit mehr

nach ſeinem Geſchmack als die Leichtlebigkeit, mit
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der ſi
e vor dem verhängnisvollen Feſte durch die

Tage geflattert war. Anders ihre Mutter, die ſich

d
e
r

Wahrnehmung nicht verſchließen konnte, daß

Helene in wenigen Wochen um eben ſo viele Jahre
gealtert ſei. Und wenn ſi

e das ſtille Treiben ihrer
Lieblingstochter beobachtete, ſtellte ſich immer wieder

d
e
r

dunkle Verdacht bei ihr ein, daß dieſer traurigen

Verwandlung eine ſchmerzliche Herzenserfahrung zu

Grunde liege.

Inzwiſchen wandte der Winter ſich langſam zum
Frühling. Schon einigemale hatte ſich das Wetter

ſo angelaſſen, als o
b das Pelzwerk eingekampfert

werden könnte; dann aber war wieder ein Rückſchlag

in d
ie Kälte gekommen. Noch in der zweiten Hälfte

d
e
s

März brach eines Nachmittags ein arger Schnee

ſturm aus, während deſſen, bei ſchneidendem Nord
wind, das Thermometer fünf Grad unter den
Gefrierpunkt fiel.

Helene hatte einige Stunden zu geben. Als ſi
e

ausging, begann eben erſt das Unwetter, und d
a

ſi
e

einen langen, dichten Mantel trug und außerdem

mit einem Regenſchirm verſehen war, konnte ſi
e

ſich

ſogar noch a
n

dem Schauſpiele des wilden Schnee

flockentanzes ergötzen. Dann hatte ſi
e nur kurze

Wege im Schutze hoher Häuſer. Erſt als ſi
e

nach

ſieben Uhr abends den Heimweg antrat, und nun
gerade gegen den Sturm und gegen ſcharfe Eis
kriſtalle, die die Luft anfüllten, anzukämpfen hatte,

merkte ſie, daß ſi
e alle ihre Kräfte nötig haben

würde, um ſich glücklich durchzufechten. Sie ſuchte

d
ie Pferdebahn auf, um eine Strecke zu fahren,

aber der Betrieb hatte eingeſtellt werden müſſen.

Eine leere Droſchke kam auch nicht vorüber, und ſi
e

ſa
h

ſich, wohl oder übel, gezwungen, den weiten
Weg zu Fuß zurückzulegen.
Dies erwies ſich als ein Unternehmen, dem ſi

e

iht gewachſen war. Nach einer Viertelſtunde müh
allen Ausſchreitens, wobei ſi

e

indeſſen nur geringe

Fortſchritte machte, fühlte ſi
e

ſich wie betäubt und der

tem drohte ihr zu verſagen. Sie mußte in einem
Thorwege Schutz ſuchen, um neue Kräfte zu ſammeln.

Sie war unzufrieden mit ſich ſelbſt. So wenig
Widerſtandsfähig war ſi

e

doch ſonſt nicht geweſen!

Zum erſtenmale machte ſi
e

ſich klar, daß ſi
e

ſich in

einem Zuſtande der Depreſſion befände. Nur Glück

ic
h
e

haben Spannkraft, haben eiſerne Nerven in

örperlichem Ungemach. Das merkte Helene jetzt,

a
ls ih
r

fröſtelte und ſi
e verzagt in das ſchreckliche

Wetter ſchaute, in das ſi
e wieder hinaus mußte.

Wußte! Da half ih
r

nichts. E
s

konnte noch

hlimmer werden. Alſo vorwärts! Ohnehin trieb

ih
r

in ihrem Zufluchtsort der feine, trockene Schnee

alb über d
ie Füße. Näſſer wurde ſi
e draußen

auch nicht.

Ein großer, freier Platz lag auf ihrem Wege,

d
e
n

ſi
e in der Diagonale zu paſſiren pflegte. Dies

richte ſi
e

auch jetzt, ohne zu bedenken, daß ſi
e

h damit der ganzen Wut des Sturmes preisgab.

is etwa zur Mitte kam ſie, leidlich Richtung
altend und ih
r

Weiterkommen noch dadurch er
hwerend, daß ſi
e mit dem Schirme ihr Geſicht

Güte; dann aber gab ſi
e

den Kampf auf. Sie

konnte nicht mehr. Noch mit äußerſter Anſtrengung

erreichte ſi
e das in der Mitte des Platzes ſtehende

Kriegerdenkmal; auf deſſen unterſter Stufe jedoch
ſank ſi

e vollſtändig erſchöpft nieder, und ließ nun

Wind und Schnee in dumpfer Verzweiflung über
ſich ergehen, nichts anderes erwartend, als daß ſi

e

a
n

dieſer einſamen Stelle ihr Ende finden würde.

Und ſo elend fühlte ſi
e ſich, daß ihr dieſer Gedanke

gar kein ſonderliches Entſetzen verurſachte.
Einige Minuten hatte ſi

e ſo geſeſſen, in ſich
gekauert und die Augen geſchloſſen, als ſi

e

dicht a
n

ihrem Ohr eine bekannte Stimme hörte: „Na, wer
erfriert denn hier?“

-

Vor Schrecken vermochte ſi
e

nicht zu antworten.

Die Stimme fuhr fort: „Wer Sie auch ſein
mögen, Frau oder Fräulein, ic

h

muß Sie darauf
aufmerkſam machen, daß dieſer Ort am heutigen
Abend für ein Rendezvous ganz und gar untauglich iſt.“
Helene ſchrie auf: „Herr Blank!“
Arthur beugte ſich neugierig nieder. „Eine Be

kannte? Da bin ic
h

doch wirklich geſpannt –“
Jetzt erkannte e

r

Helene. Aufs äußerſte beſtürzt
rief er: „Um des Himmels willen – Fräulein
Marbach – wie kommen Sie hierher?“
„Ich war auf dem Wege nach Hauſe und konnte

nicht weiter.“

Ihre Zähne klapperten, während ſi
e mit An

ſtrengung dieſe Anwort erteilte.
„Und wie lange ſitzen Sie hier ſchon und laſſen

ſich die tödliche Kälte in die Glieder kriechen? Doch

das iſ
t einerlei; jetzt gilt es, ſchleunigſt dieſen ge

fährlichen Ort zu verlaſſen. Raffen Sie zuſammen,
was Sie noch a

n Kraft beſitzen. Viel braucht e
s

nicht zu ſein; ic
h

werde Sie ſtützen.“
Willenlos gehorchte Helene. Arthur nahm den

Schirm aus ihren Händen und umfaßte ſi
e mit dem

rechten Arm. Und dann ging e
s im Geſchwindſchritt

zurück, vor dem Winde, mitten durch den Schnee,

wie die gerade Linie, die ſi
e verfolgten, ihn ſchnitt.

Helene fühlte ſich halb getragen. Wohin ihr

Retter ſi
e führte, war ihr vollſtändig gleichgiltig.

Nur die eine Empfindung hatte ſie, daß ſi
e ſo

weiterſchweben möchte bis in alle Ewigkeit.

Auf einmal hielt Arthur an. Aufblickend ge

wahrte Helene, daß ſi
e

ſich vor dem feinſten Wiener

Café der Stadt befanden. Die ſonſt ſo hell leuch
tenden großen Scheiben waren indeſſen jetzt mit

einer dichten, angefrorenen Schneeſchicht bedeckt und

ließen nur einen matten Schimmer des elektriſchen

Lichtes hindurch, das drinnen die Nacht zum Tage

machte.

„ Hier wollen wir uns einſtweilen bergen,“ ſagte
Arthur. „Nachdem Sie ſich erholt haben, werde

ic
h Sie in einem Wagen nach Hauſe ſenden.“

Helene zögerte. Mit Guſtav Wernitz würde ſi
e

unbedenklich in das Café eingetreten ſein, und wenn

ſi
e

e
s

auch voll von Menſchen gewußt hätte. Aber

allein mit Arthur ſchien ihr das gänzlich unzuläſſig,

ſelbſt wenn ſi
e

keinen Bekannten traf.
„Not kennt kein Gebot,“ mahnte Arthur un

geduldig. „Nur vorwärts! Sie müſſen, Fräulein
Helene. Mein Gott! Sie ſind einer Ohnmacht
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nahe. Wollen Sie warten, bis Sie hier an mir
zuſammenſinken und ic

h

Sie hineintragen muß?“
Da fügte ſi

e

ſich. Es war die höchſte Zeit ge
weſen. Kaum hatte ſi

e einige Schritte in den Saal
gemacht, als ihr Lichter und Säulen, Tiſche und
Wandgemälde zu einem buntfarbigen, blitzenden Chaos

verſchwammen. Sie mußte ſich auf eine Stuhllehne
ſtützen, um nicht zu Boden zu fallen. Dann fühlte

ſi
e ihre Sinne ſchwinden.

In einem Kabinet, das für kleine Geſellſchaften
eingerichtet war, kam ſi

e wieder zu ſich. Sie lag,

befreit von Hut und Mantel, mit geöffnetem Kleide
auf einem Sofa, und die Buffetdame war um ſi

e

beſchäftigt.

Erſchrocken richtete ſi
e

ſich in die Höhe. „Daß
mir das auch hat paſſiren müſſen!“ rief ſi

e aus,

und die Thränen waren ihr nahe. „Mich ſo ſchwach

zu zeigen!“

„Beruhigen Sie ſich, liebes Fräulein,“ erwiderte
die freundliche Dame. „Es ſind nur wenige Gäſte

d
a – Paſſanten, die Station gemacht haben, um

ſich zu durchwärmen. Das Unwetter iſt auch gar

zu arg; wir heizen, was wir können, und vermögen
doch kaum, Temperatur zu halten . . . Wollen Sie
auch nicht lieber Ihre Fußbekleidung wechſeln? Sie
ſind naß bis zu den Knieen. Ich habe Ihnen das
nötige bereit gelegt.“

Sie war Helene behilflich. Dabei erzählte ſie:
„Es iſt nach einem Wagen für Sie geſchickt. Herr
Blank wartet im Saal, bis Sie ihm die Erlaubnis
geben, ſich nach Ihrem Befinden zu erkundigen.“

„Ich will gleich zu ihm gehen,“ ſagte Helene
ängſtlich. „Ich fühle mich wieder ganz wohl.“
Und als ſi

e ihren Anzug eilig geordnet und vor

dem Spiegel ihre Friſur wieder hergeſtellt hatte,
begab ſi

e

ſich hinaus zu Arthur, nur weil ſi
e

ſich

einbildete, in dem allgemeinen Saal, unter dem
Schutze der Oeffentlichkeit, ſicherer zu ſein – ſie

wußte nicht vor was.
Arthur kam ihr entgegen, ſobald e

r

ſi
e erblickte,

und bot ihr den Arm. Drei Herren ſaßen in ver
ſchiedenen Ecken und laſen. Nichts erinnerte a

n

das greuliche Wüten des Sturmes draußen als das
leichte Hin- und Herwehen der Fenſtervorhänge. So
behaglich war es in dem ſchönen Raume, als o

b

e
s

keinen Schnee und keine Kälte auf Erden gäbe.

„Noch ſind Sie blaß und Ihre Augen glanzlos,“
ſagte Arthur. „Ihr Blut zirkulirt noch nicht, wie

e
s muß. Ich habe einen heißen Grog beſtellt.

Auch ſollten Sie etwas eſſen; hier iſt die Karte.“
„O, Herr Blank, wie ſoll ic

h

Ihnen danken?“
„Gar nicht. Jetzt haben Sie Wichtigeres zu

thun. Folgen Sie lieber meinen Anweiſungen. Ich
fühle mich verantwortlich dafür, daß Sie aus dieſem
Abenteuer ohne Schaden davonkommen . . .“

Er rief einen Kellner herbei. „Bringen Sie
einige heiße Fleiſchpaſteten . . . Und daß Bertha ſich
mit dem Grog ſputet, hören Sie?“
Arthurs Behandlung der Patientin erwies ſich

als durchaus richtig. Das ſtarke Getränk brachte
Farbe in ihre Wangen, Glanz in ihre Augen und

Leben in ihre Stimmung.

„Jetzt endlich ſehen Sie wieder aus wie jene
Maria Stuart, die mir an einem unvergeßlichen
Abend erſchien, um dann zu verſchwinden,“ erklärte

Arthur. „Ich habe ſeitdem alle Einladungen a
n

genommen, wenn ſi
e

nicht doppelt fielen. Immer

hoffte ich, Sie wieder zu treffen; einigemale wußte

ic
h ſogar, daß Sie gebeten waren. Aber vergebens;

nirgendwo ließen Sie ſich ſehen. Ich muß wirklich
allen Ernſtes die Frage a

n Sie richten: Was iſt

aus Ihnen geworden? Wo ſind Sie zu finden?“

Helene machte ein ernſtes Geſicht.

„Ich habe jetzt einen Beruf, Herr Blank; ic
h

gebe Klavierunterricht. Da war e
s ſchicklich, daß

ic
h

mich aus der Geſellſchaft zurückzog, der Sie an

gehören.“

Daß ſi
e nur deshalb Lehrerin geworden war,

um ſich aus den Kreiſen auszuſchließen, worin Blank

heimiſch war, weil ſi
e

ſich fürchtete, ihm wieder zu

begegnen – das verſchwieg ſi
e wohlweislich.

Arthur erwiderte: „Nehmen Sie mir's nicht
übel, wenn ic

h

Ihnen ſage, daß Sie ſich höchſt
überflüſſigerweiſe in Sack und Aſche geſteckt haben,

Daß Sie Lektionen erteilen, weiß ich. Warum
ſollten Sie nicht, wenn die materielle Lage, worin
Sie ſich befinden, dies wünſchenswert machte? Ich
verdiene ebenfalls, wenn auch nicht in der Weiſe,

daß ic
h

kleinen Mädchen auf die Finger klopfe, wenn
ſi
e konſequent die falſchen Taſten abnützen. Aus

dieſem Grunde alten Freundinnen d
ie

kalte Schulter

zuzuwenden – das hatten Sie wirklich nicht nötig.“
„Jeder ſoll ſich in die ſoziale Poſition ſchicken,

die ihm ſeine Verhältniſſe anweiſen,“ machte Helene
geltend.

Arthur lächelte. „Geſtehen Sie e
s nur, Fräulein

Marbach: dieſe Weisheit haben Sie nicht aus ſi
ch

ſelbſt; ſi
e ſtammt von Ihrem Hausorakel.“
„Ich verſtehe Sie nicht.“
„Es iſ

t

mein philiſterhafter Vetter Wernitz, von

dem Sie Ihre Anſichten beziehen.“
„Ich verſichere Ihnen, Herr Blank –“
„Es iſt jammerſchade um Sie. Für enge, klein

liche Verhältniſſe ſind Sie nicht geſchaffen; Sie
würden unfehlbar darin verkümmern. Geben Sie

Ihre Zurückhaltung auf, die doch nur fremder Einfluß
Ihnen auferlegt hat. Die ſoziale Stellung eines
Menſchen hängt keineswegs lediglich von dem Inhalt
ſeines Portemonnaies ab, wie Wernitz Sie glauben
machen möchte, ſondern ganz überwiegend von ſeiner

Perſönlichkeit. Ein jeder ſchafft ſi
e

ſich ſelbſt nach

dem, was in ihm iſ
t – nach ſeiner Natur, nach

ſeinen Anlagen. Namentlich eine Frau, wenn ſi
e

jung, hübſch, liebenswürdig und talentvoll iſ
t. Ihr

ſteht die ganze Welt offen. Ihr Umgang beglückt:
darin liegt ihre Legitimation für jede Geſellſchaft.“
Ein unſäglich bitteres Gefühl bemächtigte ſi

ch

Helenens, während Arthur ſich ſo als wohlwollender
Freund aufſpielte. Was war ſi

e ihm, daß e
r

ih
r

ſeinen guten Rat aufdrängte? Was konnte ih
n

daran liegen, wo ſi
e

ihr Leben abſpann – ob in

ſeiner Nähe oder tauſend Meilen weit von ihm
Der Heuchler! In dieſem Augenblick vielleicht, w

o

e
r ganz Sorge um ſi
e zu ſein ſchien, ſpielten ſeine











tieferenGedanken um den braunen Lockenkopf von
Dora Guttentag!

Schroff ſagte ſie: „Sprechen wir lieber von
etwas anderem, Herr Blank . . . Erzählen Sie mir,

w
ie

bald Sie ſich mit Fräulein Guttentag wieder
ausgeſöhnthaben.“
„Das intereſſirt Sie? – Nun: ſi

e hat acht
Tage lang mit mir geſchmollt. Ganz, als o

b

ic
h

d
e
r

Uebelthäter geweſen wäre! Dann, als ic
h

ſi
e

vollſtändig links liegen ließ, erinnerte ſi
e

ſich ihrer
eigenen Unart und entſchuldigte ſich. Auch mit

Ihnen möchte ſi
e

ſich wieder auf guten Fuß ſtellen,
aber dazu bieten Sie ihr ja keine Gelegenheit.“
„Jch ihr? Niemals,“ brauſte Helene auf. „Bin

ic
h

etwa nach dem Monde verzogen? Hätte ſie, wenn

ſi
e

nur wollte, nicht ſchon längſt den Weg zu mir
finden können?“

„Ach ſo!“ ſagte Arthur etwas betroffen und
trommelte mit den Fingern auf der Tiſchplatte.

Helene fühlte, daß ſi
e dieſer Unterredung ein

Ende machen müßte, wenn ſi
e

ſich nicht verraten
wollte.

Sie erhob ſich: „Sollte der Wagen noch nicht
vorgefahren ſein, den Sie die Güte hatten, für mich

zu beſtellen?“

Der Kellner trat herzu: „Der Wagen wartet
bereits ſeit fünf Minuten.“
„Ach, der arme Kutſcher, die armen Pferde!

Weshalb haben Sie nicht gleich Beſcheid geſagt?

Reinen Augenblick länger darf ic
h

verweilen.“

Arthur war ih
r

ſchweigend behilflich, den Mantel
anzulegen. Dann eilte ſi

e hinaus, als o
b ſi
e

ſich

obald als möglich ſeiner zu entledigen wünſchte.

A
ls

ſi
e

aber d
ie Thüre öffnete, d
ie ins Freie

rt
e
,

und der Sturm ſi
e plötzlich wieder heftig

Ähnob, ih
r

Geſicht mit feinem Schnee bedeckend

ſº ihre Augen blendend, d
a

wandte ſi
e

ſich

"h unwillkürlich nach Arthur um, ſeinen Beiſtand
erwartend.

E
r

ſchützte ſi
e mit dem aufgeſpannten Schirm

"d führte ſi
e zum Wagen.

..
. g”Wenn Sie wünſchen, daß ic
h Sie begleite –

ic
h

ſº ganz zu Ihren Dienſten.“

Taſ
"ein, nein,“ rief Helene erſchrocken. Und

Ä ſich. faſſend, fuhr ſi
e fort: „So viel ſchonÄ Sie fü
r

mich gethan – ich darf Sie nichtÄ bemühen . . . Auch b
in

ic
h jetzt ja ganz

icher . . .“

In den Wagen hinein, wo ſi
e Platz genommen,Ä Äeles Geſicht würde Wernit wohl

käme und Äh m
it

ſeiner Schülerin angefahren
ſtörend in ſeine Gemeinde einbräche!“

sa?“ *lank! Nun bitte ic
h

u
m Ihre Geſell

. . "Entſchuldigen
Leben SieÄ

E
r

ſchloß d
ie

Wagenthüre und gab dem Kutſcherdie AÄreſſe Ä a
ls

das Gefährt ſich langſam

Sie mich – jetzt nicht mehr.

MV0nb
ihmÄ. e

r auf dem Fußſteige ſtehen,
Par, derÄ e

s

um d
ie

nächſte Ecke gebogen

ºberſchütte EN.

ß
e

nicht achtend, die ihn mit Schnee
Ueber Vand undMeer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 1
1
.
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IX.

Plötzlich wurde e
r angeredet: „Wen haben denn

Sie ſoeben erpedirt?“
„Ach, Sie ſind es, Geyer! Eine junge Dame,

wie Sie wahrſcheinlich geſehen haben . . . Brr, welch
ein Wetter! – Kommen Sie mit hinein?“
Arthur eilte zurück in das Café, Geyer folgte.
Kaum hatten ſi

e

ſich niedergelaſſen, als Arthur
von ſeinem Abenteuer berichtete. „Das unglaublichſte
Zuſammentreffen!“ rief er aus. „Denken Sie ſich,

daß ic
h

die kleine Marbach am Kriegerdenkmal halb

erſtarrt aufgegriffen habe. Hier iſ
t

ſi
e dann ohn

mächtig geworden; fragen Sie nur Bertha. Nachher
wurde ſi

e freilich lebendig genug. Alle Wetter!
kann die kurz angebunden ſein!“ – Er lachte. –

„Aber ein famoſes Mädchen iſ
t

ſi
e doch, Geyer –

ſi
e

hat mir heute noch weit beſſer gefallen als neulich

in dem altfränkiſchen Koſtüm, das ihr wahrſcheinlich
Wernitz nur deshalb geraten hat, weil e

s

ſi
e

nicht
kleidete.“

Geyer hatte eine Cigarrette in Brand geſetzt.
„Apropos Wernitz,“ ſagte e

r. „Was ic
h

ſoeben

gehört habe: der Kontrakt zwiſchen der Stadt und
der Elektrizitäts-Geſellſchaft iſ

t

heute abgeſchloſſen.

Wernitz überwacht die Ausführung und wird Direktor
des Werkes. Es iſt alles klipp und klar. Jetzt
wird e

r wohl nicht länger zögern, ſich die kleine

Marbach zu ſichern.“

Arthur runzelte die Stirn: „Hoffentlich blitzter ab!“
„Warum ſollte er? Die Partie iſ

t

durchaus
paſſend.“

„Paſſend? Dieſe Partie paſſend?“ rief Arthur
entrüſtet. „Das gerade Gegenteil iſt ſie. Denken
Sie ſich die beiden nur einmal neben einander!
Jeder intelligente Standesbeamte müßte ſich weigern,

ein Paar daraus zu machen.“
Geyer ſchüttelte den Kopf. „Ihr Haß gegen

den harmloſen Wernitz iſ
t

mir ganz unbegreiflich,“

ſagte e
r.

„Mir auch. Aber e
r iſ
t da; e
r gehört zu mir

wie das Blut, das in meinen Adern kreiſt. Auch
zweifle ic
h

nicht daran, daß die Abneigung gegen
ſeitig iſt. Es würde mir Freude machen, wenn
ich's ſicher wüßte . . . Dieſer Mucker ſollte das

hübſcheſte Mädchen der Stadt heimführen? Ich ſage
Ihnen, Geyer: Helene Marbach wird ſich nicht opfern.“

„Und wenn ſi
e

e
s

dennoch thun will, wie wollen
Sie e

s verhindern?“

Arthur ſaß eine Weile nachdenklich. Dann er
widerte er: „Sie haben recht . . . Genug davon!
Ich will mir den Abend nicht verderben.“
Mittlerweile fuhr Helene heimwärts, ratlos,

außer ſich.
Wie ſollte das enden? Mit dieſer hoffnungs

loſen Liebe im Herzen – was ſollte aus ihr werden?
Vergebens hatte ſi

e

ſich abſeits geſchlagen, um

ihm nicht wieder zu begegnen; vergebens hatte ſi
e

verſucht, ihn zu vergeſſen. Nur ſeine Stimme brauchte

ſi
e

wieder zu hören, und ihr ganzes Weſen geriet

in den wildeſten Aufruhr. Und doch mußte ſi
e

dieſe

Leidenſchaft beſiegen, um nicht daran unterzugehen.

19
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Der Wagen hielt ſchon, als Helene ſich noch
lange nicht am Ziele glaubte. Sie ſtieg aus und
erſchloß ſich mit ihrem Schlüſſel das Haus. In der
Wohnſtube ging es lebhaft zu; ſie unterſchied Wernitz'
Stimme. Horchend blieb ſi

e

ſtehen. Jetzt hörte ſi
e

drinnen Gläſerklang. Was bedeutete denn das?
Wurde vielleicht der Geburtstag des Hausfreundes
gefeiert? Davon hätte ſi

e

doch wiſſen müſſen.
Neugierig geworden, trat ſi

e ein.

„Endlich kommſt Du!“ rief ihr Frau Marbach
entgegen. „Wir haben eine kleine Feier improviſirt.
Denke Dir: Herr Wernitz hat den Direktorpoſten
erhalten. Soeben hat Käthe eine kleine Rede ge

halten und wir haben den Herrn Direktor leben
laſſen. Hier iſt auch für Dich ein Glas.“
Helene ging auf Guſtav zu und reichte ihm die

Hand.

„Zuerſt gratulire ic
h

Ihnen. Von Herzen,
Herr Wernitz. Es iſt ein Triumph für Sie, daß
Sie e

s ſoweit gebracht haben. Aus eigener Kraft!
Ich fange jetzt an, zu begreifen, was das ſagen

will. Und nun will ic
h

mit Ihnen anſtoßen.“
Guſtav ſah ihr in die Augen; ſein Glas zitterte.
„Ich danke Ihnen, Fräulein Helene. Noch bin

ic
h

nicht ganz a
n

dem Ziele, das mir in Stunden,

voll von kühner Hoffnung, vorgeſchwebt hat; in dieſem
Augenblick aber wage ich, a

n jedes Glück zu glauben.“

Es entſtand eine verlegene Pauſe. Frau Mar
bach faßte ſich zuerſt. „Spiele uns einen Tuſch
auf dem Klavier, Helene,“ ſagte ſie, den Seſſel
zurechtrückend. „Ein Hoch ohne Sang und Klang

iſ
t gar kein richtiges Hoch.“

Helene ſaß am Inſtrument, ohne recht zu wiſſen,

wie ſi
e dahingekommen war. Sie hatte plötzlich

begriffen, was ſich langſam vorbereitet hatte, während

ihre Gedanken draußen umherſchweiften. Wernitz

liebte ſie. Er hatte ſeine Erklärung hinausgeſchoben,
bis e

r

ihr eine behagliche Exiſtenz a
n

ſeiner Seite
bieten konnte. Nun war der Moment gekommen . . .

Am Klavier ſitzen bleibend, phantaſirte ſi
e über

das Motiv der Fanfare, nur, um ſich noch eine
kurze Weile vor dem Antrage zu retten, der ihr be
vorſtand. Wie im Fieber flogen ihre Finger über
die Taſten; mit voller Seele ſchien ſi

e

bei der

Sache. Dabei aber horchte ſi
e mißtrauiſch zurück

in das Zimmer; e
s war auf einmal ſo verdächtig

ſtill darin geworden.

Da vernahm ſi
e

dicht a
n

ihrem Ohre ihren

Namen. Sie entſchied, daß ſi
e

nichts gehört zu

haben brauchte und raſte weiter.

Nach einigen Sekuuden hörte ſie wieder: „Helene!“
Diesmal deutlicher, dringender, flehender.

Ihr Spiel abbrechend, beugte ſi
e ihr Geſicht

nieder auf die Klaviatur. Sie mußte den Freund
reden laſſen, dem ihre Mutter und Schweſtern gar

zu bereitwillig das Feld freigegeben hatten. Jetzt
oder ſpäter – es war ja doch einerlei . . .

„Schon im Bilde habe ic
h

Sie liebgewonnen,
Helene. Und ſeit Sie hier ſind, ſind Sie mir immer
mehr ans Herz gewachſen. Ich möchte Sie ſo

glücklich machen, wie innige Liebe e
s

kann. Ver
trauen Sie ſich mir an, für das Leben an, liebe

Helene. Sie kennen mich genugſam, um zu wiſſen,

was Sie an meiner Seite erwartet. Ich kann
meine Gefühle nicht in überſchwenglichen Worten
darlegen; aber was ic

h

bekenne, meine ich, und was

ic
h

verſpreche, halte ich. Soviel darf ic
h

von mir

wohl ſagen. Ein Leben im Schoße des Reichtums

biete ic
h

Ihnen nicht, wohl aber ſichere Befriedigung
aller vernünftigen Anſprüche. Helene – liebe Helene,
wollen Sie e

s mit mir wagen?“

Das klang ſo ſchlicht, ſo gut, ſo ehrlich; Helene

konnte ſich der Rührung nicht erwehren, als Guſtav
mit bewegter Stimme, oftmals ſtockend, die lange

vorbedachte Werbung anbrachte. Gewiß: dieſes
Mannes Liebe war ein unvergänglicher Schatz, ein
zuverläſſiger Halt in allen Nöten, ein freundliches
Licht zu allen Stunden.
Eine Stimme in ihr mahnte leiſe: Nimm die

Hand, die ſich dir bietet und d
u gewinnſt dir Ruhe.

Wenn d
u

dich dort für immer löſen willſt, ſo binde
dich hier! Lege ein heiliges Gelübde zwiſchen ihn,

der dir unerreichbar iſt, und dein thöricht begehrliches

Herz! Nur ſo gelangſt du zum Frieden, nur ſo ent
gehſt d

u

der zerrüttenden Pein unſtillbarer Sehnſucht.
Langſam wandte Helene ſich um und blickte dem

geduldig Harrenden voll in das Antlitz. So alſo
ſah er aus, der Mann, an den ſi

e

ſich binden mußte,

lebenslang! Es war ihr, als ob ſie jetzt zum erſten
male dieſe wenig gefälligen Züge erblickte. Ein
leichter Schauder durchrieſelte ſie. Aber ſi

e überwand

ihn. Wie ein Zwang war e
s über ihr. Ertrinkend

kämpfte ſi
e mit den Wellen – hier winkte Rettung!

„Ich will Sie nicht betrügen, Herr Wernitz,“
ſagte ſi

e mit leidlicher Feſtigkeit. „Was ic
h

für
Sie empfinde, iſt weniger, als Sie in Erwiderung

Ihrer von mir ſo unverdienten Neigung zu erwarten
berechtigt ſind. Aber ſo wert ſind Sie mir doch,
daß ic
h

e
s

nicht über das Herz bringen kann, mich

Ihnen zu verſagen. Wenn mein Beſitz das letzte

Ziel iſt, das Ihnen zu Ihrem Glücke noch zu er
reichen übrig bleibt – heute ſoll Ihnen kein Wunſch
unerfüllt bleiben. Nur haben Sie Geduld mit mir,
wenn ic

h

mich nicht ſofort in unſer neues Verhältnis
ſollte finden können. Mit der Zeit hoffe ich, Ihnen

zu werden, was ic
h

ſein muß, um Ihrer wert zu ſein.“
Es war nur eine recht gewundene Zuſtimmung,

die Helene ſich abzuringen vermocht hatte. Aber
Guſtav verſtand nur die Hauptſache; er hörte nur das
erbetene Ja. „O, Helene!“ ſtammelte e

r

mit feuchten
Augen. „Mir iſt, als ob ich träumte. Wie ſoll ich

Dir danken! Dazu iſ
t

ein ganzes Leben nötig.“

Es war geſchehen. Unwiderruflich. Helene hatte
über ihr Schickſal entſchieden. Und jetzt, als Guſtav
ihre Hände in den ſeinigen hielt, als e

r

einen Kuß
auf ihre Stirn hauchte, nicht wagend, ihre Lippen

zu ſuchen – jetzt verſetzte ſi
e

ſich im Geiſte zurück
um wenige Stunden in den Arm des andern . .

An ihn geſchmiegt, geſchützt von ihm, flog ſi
e dahin

vor dem Sturm, weltvergeſſen . . .

Ach, läge ſi
e

doch erfroren draußen auf den
Stufen des Denkmals unter einem dichten, weichen
Leichentuch bDU Schnee! (Fortſetzung folgt.)



Sk Or fut.
ſi
e

nördlichſte der joniſchen Inſeln, Korfu, griechiſch Ker
kyra, iſ

t wegen ihrer landſchaftlichen Schönheit und
ihres milden Klimas – die Mitteltemperatur des Jahres

beträgt 1
7 Grad Cel

ſius – längſt zu einer
beliebten Winterſtation

geworden. Die könig
liche Villa hatte noch
den Zar Alexander III.
aufnehmen ſollen, als
derſelbe zu Livadia
ſeiner tückiſchenKrank
heit zum Opfer fiel.

Jetzt birgt ſi
e als Gaſt

neben König Otto von
Griechenland und

ſeiner Familie denkran
ken ruſſiſchen Thron
folger. Und in der

Nähe der Hauptſtadt

Korfu, auf der Kuppe
von Gaſturi, erhebt
ſich das Achilleion, die

berühmte Villa der
Kaiſerin von Oeſter
reich, von dem Archi
tekten Rafael Carito

in althelleniſchem Stil
erbaut, mit einem
Heinetempel und einem

Heinedenkmal von dem däniſchen Bildhauer Haſſelries. Auf
der Parkterraſſe, zu der e

in ſtatuengeſchmückter Auſgang

vom Meer emporführt, ſteht Herters berühmtes Denkmal:
der ſterbende Achilleus.

Korfiotin.

Altgriechiſche Erinnerungen treten dem Beſucher der
Inſel allenthalben entgegen. Wollte man doch ſchon in

Korfu das homeriſche Scheria ſehen. Die 734 vor Chriſto
von den Korinthern koloniſirte Inſel litt in ſpäteren Jahr
hunderten viel durch d

ie Kämpfe, d
ie

ſchließlich zum pelo
ponneſiſchen Kriege führten, ſowie durch d

ie

inneren Fehden

zwiſchen Adel und Demokratie und d
ie Plünderungen illy

riſcher Piraten, bis ſie unter d
ie

Oberherrſchaft der Römer

kam. Im Mittelalter teilte Korfu das Schickſal der übrigen
joniſchen Inſeln; e

s gehörte längere Zeit den Engländern

und wurde von dieſen 1864 a
n

Griechenland abgetreten.

Voll Begeiſterung ſchildert Roſa von Gerold in ihrem
leſenswerten Buche: „Ausflug nach Athen und Korfu“, die
Einfahrt in die Bucht von Korfu: Wir fuhren dicht a

n

einer felſigen Küſte hin; hinter den Uſerhöhen ſtieg eine
großartige, ganz in Schnee gehüllte Bergkette mit vielen
Spitzen, Zacken und Gipſeln empor: das albaneſiſche Gebirge– und vor uns lag ein dunkles Etwas mitten im Meere,

ein „ſchwarzer Schild“ mit hohen Buckeln, das Eiland der
Phäaken, das Scheria des Homer, unſer Korfu! Wir ſtanden
vorne am Bug des Schiffes und blickten ihm erwartungs
voll entgegen. Leider war trüber, wolkenbehangener Himmel,
und ſo ſahen wir es wirklich genau ſo

,

wie einſt Odyſſeus

e
s

zuerſt geſchaut.

„Darauf erſchienenihm ſchattigeBerge
Von dem phäakiſchenLande, wie ihm zunächſt e

s geſtrecktwar,
Trübe lags wie ein Schild in der dunkelwogendenMeerflut.“

Das Schiff ſchnitt ſo raſch und ſicher durch die aufrauſchenden
Wogen, ſo gerade auf den ſchwarzen Schild los, daß wir
meinten, wir müßten gleich d

a ſein, und e
s

dauerte noch
drei volle Stunden ! Ein eiſiger Gegenwind wehte da vorne
am Buge des Schiffes, aber er brachte berauſchende Düfte
mit. Wir riefen plötzlich alle wie aus einem Munde: riecht

e
s

nicht nach Orangenblüten? Und ſo war es; ſolch köſt

- - - - -

Villa Reale.



Anſicht von Korfu. Originalz“



" Ludwig Hans Fiſcher.
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nun um e
in Vorgebirge herum und in ein großes Meeres

beckenhinein, die Arme der Bucht von Korfu umſchloſſen
uns, Oelwälder grüßten von den Höhen, hellgrün ſchim
merten die Thäler, bald ward in der Ferne die Stadt im

Mittelpunkte der Bucht ſichtbar. Die Stadt wurde immer
deutlicher, endlich waren wir dicht ror den weißen, den
Hügel hinangebauten Häuſern, der Horizont ward heller,

die Wolken zer
teilten ſich, blaue
Himmmelsaugen

blickten zwiſchen

ihnen hervor und
plötzlich ſtand das

Schiff ſanft ſtille,

ſo plötzlich, ſo

ruhig, als wäre

e
s eingemauert.

Welch neue,

fremdartige Bil
der erwarten den

Fremdling im

Innern der Stadt
Korfu ! An der

Straße liegen
ganze Berge von

Gemüſen und

Früchten in Ko
loſſalgröße auf
geſtapelt, nament

lich in ungeheu

ren Mengen Blu
menkohl und
Orangen, dieſe

noch a
n

den friſch
belaubten Zwei
gen. Aber erſt

die Männer, die

ſich d
a herum

drängen, dieKäu
ſer und Verkäu

fe
r – welche

Fülle köſtlicher
Geſtalten mit
braunen, ſonnen
verbrannten Ge
ſichtern, in male
riſchen Trachten!
Die einen in wei

ßen Futanellen
und blauen oder

roten Jacken, die anderen ganz in Schafpelz gekleidet, alle
aber mit dem purpurnen Fez auf dem Kopfe, mit den roten,

aufwärts geſchnäbelten, ſchiffartigen Schuhen a
n

den Füßen.

Sie ſehen ſo antik aus, dieſe prächtigen Geſtalten, als wären

ſi
e

noch aus Scherias Bevölkerung übrig. Alle dieſe Menſchen
haben regelmäßige, edle Geſichtszüge, große Augen, ſchön
gebogene Naſen. Prächtige Gewänder tragen ſie, d

ie

Frauen

Hemden mit langen Armeln, b
is

zum Halſe und Handgelenk

mit Gold geſtickt, purpurrote wollene Röcke mit Goldborten
benäht, goldgeſtickte Mieder, ärmelloſe, offene Ueberkleider
von weißer, roter und goldgeſtickter Wolle, alles herrlich,
aber alles ſtarrend von Schmutz, man konnte kaum mehr

die Farben erkennen. Die Haare der Frauen wirr und
ungekämmt; bunte, kronenartige Kopfputze mit Goldmünzen
behangen thronen auf ihnen. Am Sonntag tragen d

ie

Mädchen die ſchwarze Tuchjacke, rückwärts mit Silber reich
geſtickt, auf der Bruſt tief ausgeſchnitten, unter dem Buſen
mit einigen Silberknöpfen geſchloſſen. Vorne herab iſt über

Aufgang zum Achilleion.

den dunklen Rock eine buntgeſtreifte, ſchmale, wollene Schürze
gebunden, auf dem Kopfe thront das fronenartig aufgeſtellte,

mit roten Bändern wie e
in Turban umwickelte Haar. Das

Schönſte aber iſ
t

auch hier, wie ſi
e

das dünne, weiße Schleier

tuch über dieſe hohe Friſur zu werfen und graziös und
kokett hinter dem einen Ohr in einen großen Knoten zu

knüpfen verſtehen, von dem dann d
ie

Enden auf Schulter

und Bruſt herabfallen. Wie herrlich iſ
t e
s,

a
n

einem

warmen und ſchö

nen Abend durch

die Straßen der

Stadt und hinaus
ins Freie, an den
Strand desMee

res zu ſpazieren!

Man wandelt

über den großen

Platz, die von

Alleen umgebene

meite Spianata,

die einerſeits eine
Häuſerreihe, an
dererſeits das kö

nigliche Schloß

mit ſeinen Gär
ten und der

Feſtungsbergum

ſchließt. Erſt am
Ende der Spia
nata, wenn man

am gewaltigen

Feſtungsfelſen

vorüber iſ
t,

kommt eine weite

Terraſſe, wird der

Blick frei und

ſchweift unge

hemmt von dieſer

bedeutendenHöhe

über die Bucht

von Korfu hin
aus. Dies iſ

t

zugleich der höch

ſt
e

Punkt des et

was anſteigenden
Platzes und von

hier geht eine

ſchöne breite

Fahrſtraße hinab

zum tiefgelegenen

Ufer, zur kühn
geſchwungenen Bogenlinie der Bucht von Kaſtrades. Hier

ſoll einſt ein Teil der Phäakenſtadt geſtanden haben, einer
ihrer beiden Häfen geweſen ſein. Hier iſ

t

e
in ausgiebiger

Boden für archäologiſche Funde. Die Engländer haben
viel des Intereſſanten von hier weggeführt; anderes liegt

im ſtädtiſchen Muſeum bunt durch einander. Ein einziges

Denkmal ragt mit dem Dach nur wenige Fuß aus dem
Boden hervor: e

s

iſ
t

dies das Grabmal des Menekrates in

Rundtempelform. Einen Begriff von der urſprünglichen

Geſtalt des Denkmals, ſo ſchreibt der Maler Ludwig Hans
Fiſcher, kann man ſich leicht machen, weil auf der Spianata

eine rekonſtruirte Kopie desſelben ſteht. „Eine Schande iſt

e
s für Korfu, dieſes aus homeriſcher Zeit ſtammende Denk

mal ſo in der Erde begraben liegen zu laſſen. Die Statue

eines liegenden Löwen in Sandſtein, welche man in der

Nähe des Denkmals fand, iſ
t

im Treppenhauſe des könig

lichen Schloſſes aufgeſtellt.“

Dem Fahrweg von Kaſtrades folgend, verlaſſen wir de
n



K or

Strand und wandern zwiſchen Villen, Gärten und Bauern
häuschen, d

ie

ausnahmslos von Gemüſe- und Blumengärtchen

m
it

mächtigen Orangenbäumen umgeben ſind, bis wir a
n

demköniglichen Garten ankommen, der wahre Wunderbäume

a
n Ueppigkeit und Schönheit birgt. Wieſen wechſeln überall

m
it

dunklen Wäldern; bald geht man hinab in die Tiefe,

w
o

unter Lorbeerdämmer Bäche rauſchen, bald wieder Hügel
hinan, w

o

Ausſichtspunkte übers Meer hinaus locken. „Der
ſchönſte derſel

fu. 15

„Hund' auch ruhten dabei, gleich reißendenTieren von Anſehn.
Plötzlich erſahen Odyſſeus die wachſambellendenHunde,
Und mit lautem Geſchrei herſtürztenſie. Aber Odyſſeus

Setzte ſich wohlbedachtund legte den Stab aus den Händen
Dort hätt' im eigenenHof unwürdigen Schmerz e

r geduldet;
Aber der göttlicheSauhirt, mit hurtigen Füßen verfolgend,

Kommt aus der Thüre hervor, und e
s

ſankaus derÄ ihm daseder.
Heftig mit ſcheltendemRufe zerſcheucht e

r

die Hund' auseinander,
Häufige Stein' entſendend.“ -

Wer Griechen
land bereiſt hat,ben,“ ſchreibt

Roſa von Gerold,

„iſt b
e
i

der Villa
ſelbſt,die auf dem

höchſten Punkt

a
m jähen Fels

abhangüber dem

Meere ſchwebt.

Sie iſ
t

in näch

ſter Nähe von

breiten Wegen

und ſchönenBlu
mengruppenum
ſäumt, im wei
terenUmkreis von

einer üppigen

Wildnis hoher
Lorbeeren, Pi
nien, Cypreſſen

undallen immer
grünen Sträu
cherndesSüdens.

Wonnevoll iſ
t

hier

d
ie

Ausſicht auf

d
ie

Bucht von
Kaſtrades, auf

d
e
n

Feſtungsfel

ſe
n

und auf Korfu
ſelbſt.“

Wie gernegeht

man vor allem

a
u
f

Korfu ſelbſt

und dem umge

bendenMeere den

Spuren d
e
r

Odyſ

e
e

nach. Das
FlüßchenPotamo

beim Dörfchen

Potamo ſoll das
ſelbegeweſenſein,

durch deſſen

Mündung Odyſ
eus herein

dem muß dieſe
Stelle wie eine

ſelbſt erlebte vor
kommen. Es iſt

heute noch Sitte

und Notwendig
keit, ſich vor den

Hunden zu ſchü
zen, indem man

ſich ruhig nieder
ſetzt, ohne den

Verſuch zu ma
chen, ſich desAn
falls ſelbſt zu e

r

wehren, was

leicht üble Fol
gen haben könnte,

und wartet, bis

der Hirt die Tiere
durch Schelten

und Steinwürfe

verſcheucht.

Dieſe Detail
malerei iſ

t

e
s

eben, welche den

Homer ſo feſſelnd

und dem Leſer

alles Geſchilderte

ſo wahrſcheinlich

macht und ſeiner

Vorſtellungskraft

zu Hilfe kommt.
Mit welchem
Vergnügen lieſt
man die See
fahrten! Man
macht die Reiſen

förmlich mit:

„Aber Telemachos
trieb und ermun
terte ſeine Ge
noſſen,
Flugs das Gerät

- ifen; e
s

ſchwamm, und Park der Villa Reale. Ä

a
u
f

dem Abhang gehorſam.

enesHügels, a
n

den jetzt der freundliche Ort maleriſch
hinangebaut iſ

t,

mochte damals junger Oelwald ſprießen,

u
n
d

Odyſſeus den Buſch finden, unter dem e
r

durchnäßt

u
n
d

ermattet in Schlummer ſank. Maler L. H
.

Fiſcher, der

lebt a
u
f

ſchlechtem, leckemBoote, mit geflickten Rudern, wie

Äuns eine unſerer Abbildungen zeigt, von Korfu nach
Ithaka hinüber fuhr, ſagt: Will man mit vollem Genuſſe

d
e
n

Homer leſen, ſo ſoll man eigentlich den Schauplatz des

ºedichteskennen; man wird dadurch nicht nur das Vergnügen
haben, ſi

ch

alle Bilder lebendig geſtalten zu können, man

ºrd auch finden, daß manche Scenerien heute noch ſo zu

Ändenſind, wie ſi
e

dort geſchildert werden. Da kommen
Hirten m

it

ihren Schafen und Ziegen den Berg herab, ma
eriſcheGeſtalten, ſchwarz gelockt, mit braunen Geſichtern, den

Stab in den Händen, d
ie

wachſamen Hunde zur Seite:

Erſt den ſchienenMai in di
e

mittlere Höhlung des Bodens
Stellten ſi

e

hochaufrichtendund bandenihn unten mit Seilen;
Spannten dann ſchimmerndeSegel mit wohlgeflochtenenRiemen.
Voll nun ſchwellteder Wind des Segels Mitt' und umher ſcholl
Laut die purpurne Wog um den Kiel des gleitendenSchiffes“...

So ſah ic
h

täglich eine Fiſcherbarke abſegeln, ganz nach

dem Modell der homeriſchen Schilderung, die Spitze in eine
hohe Schnecke auslaufend, dunkel und hochbordig. Aber

auch die Menſchen haben etwas von der antiken Bildung

des Körpers. Schön und geſchmeidig im Wuchs, das Haupt

voll dunkler Locken, die in dichten Maſſen die Stirne be
decken; auf dem Hinterhaupte ſitzt eine Art phrygiſcher
Mütze; die Bruſt iſ

t

weit offen. Bart und Augenbrauen

des alten Steuermanns ſind dicht, aber bereits grau, und

kontraſtiren mit der dunklen Geſichtsfarbe. Die Augen,

welche unter den buſchigen Brauen hervorſtechen, haben jenen
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eigentümlichen Ausdruck, der den Seeleuten eigen iſt; es
iſt, als ob der Blick auf das unendliche Meer, auf ſeine
Erhabenheit und Furchtbarkeit d

ie

Seele unempfänglich

mache für die kleinen Lappalien, d
ie

andere Menſchenherzen
bewegen.

Einen Abendſpaziergang auf Korfu ſchildert uns noch
Roſa von Gerold voll Begeiſterung: Unſere Freunde führten
uns den ſchönen Weg a

n

der Bucht von Kaſtrades hin, am
königlichen Garten vorbei, den Hügel hinauf nach Ascenſione.

Wie hatte uns die Vegetation vor acht Tagen überraſcht,

und doch war ſi
e

damals ein Nichts gegen d
ie Fülle, Pracht

und Schönheit jetzt. Die Bäume zu ſeiten des Weges und

in den Gärten waren von einer Größe, Ueppigkeit und
Blütenfülle, wie ich's nie geträumt. Rieſengroß ſind die

Blätter von Lorbeer, Orangen, Myrte, Viburnum, und kein
Staub trübt ihren dunkelgrünen Glanz. Aber erſt ihre

Blütenpracht! Alle dieſe gigantiſchen Lorbeerbäume neigten
ihre ſonſt aufſtrebenden Aeſte, ſo waren ſi

e

von Blüten
ſchwer, die kleinen, mildgelben, runden, wolligen Köpfchen

(ſie erinnern entfernt a
n

recht üppige Lindenblüten), ſaßen

zu Tauſenden a
n

den Zweigen, dort wo der Blattſtiel anſetzt.
Die Viburnum laurus tinus waren wie beſchneit, und
erſt d

ie Orangenbäume, o
,

wie herrlich ſtanden ihrem ſaf
tigen und doch dunklen Laube d

ie

nun ſchon ganz in Reife
glühenden Heſperidenäpfel: d

ie Goldorangen.

Berauſcht gingen wir ſo zwiſchen Baumesdickicht und in

Waldesnacht bergan bis zu einem kleinen Dorfe; freundliche,

weiße Häuschen, mit kunſtloſen Rebenlauben und Veranden
davor, in ihrer Mitte eine winzige Kirche, gruppiren ſich
um eine große Wieſe herum. Von einer Seite führt die
einzige kurze Dorfgaſſe zu dieſem Wieſengrund, ihr entgegen
geſetzt ſchließt ſich der Oelwald a

n

den Platz an, und durch

KorfiotiſcheFiſcherbarke.

ſeinen Dämmer geht der Pfad weiter zu Felsvorſprüngen

überm Meere. Dieſe Dorf- und Kirchenwieſe und dieſer
Oelwald, der ſich von da auf ſteil abfallenden Wieſenterraſſen
bis zum Strand hinabſenkt, ſind am Himmelfahrtstage der
Schauplatz eines wunderſchönen Volksfeſtes. Da kommen
Hunderte von Booten von allen Seiten herzugefahren; ſi

e

landen unten; d
ie Leute, d
ie

mit ihnen gekommen, ſteigen

herauf, lagern ſich im Oelwald, braten ihre mitgebrachten

Hammel am hölzernen Spieße über Feuern, trinken ihren

im Schlauche mitgeführten Wein und kommen abends auf
die Wieſe vor das Kirchlein, dem Tanz der Mädchen zu
zuſehen, der etwas ganz Seltſames, Antikes, Rhythmiſches,

Schwebendes ſein ſoll. Dabei ſoll eine Farbenpracht, ein

Schimmern von Gold und Purpur, ein Glanz verſchieden
artiger Nationaltrachten, eine Schönheit der Männer und
der Frauen hier zu ſehen ſein, die alles übertrifft, was nur
die Phantaſie erſinnen kann.

Der Zug des Irühlings in Europa.
Von

Reinhard E
.

Vetermann.

Aom hohen Norden bis weit, weit über die Südgrenze

E
M Europas iſt der Frühling die von männiglich erſehnte,

von den Dichtern geprieſene Jahreszeit. Denn e
r gilt, da

nun der Tag länger und der Himmel heiterer wird, als d
ie

Zeit der Wiederkehr des holden Himmelslichts, e
r bringt

uns die Wärme wieder, welche die Menſchen

aus Handwerks- und Gewerbebanden

hinaus in die friſche, belebende Luft des freien Geländes
zieht, e

r

erfüllt d
ie

bis dahin wie ſcheintote Natur mit dem
jungen Leben einer neuen Vegetation und führt die Tierwelt
aus den Qualen des Winters raſch zu jener Höhe wonnigen

Daſeins empor, die ſich im Lenzgeſange der Vögel offenbart.

„In der Frühzeit, in der lieberweckendenZeit,
Wenn's Vöglein ſingt tiwwi, tiwwi, tiwwiting . . .“

dichtet Shakeſpeare und kennzeichnet in zwei Zeilen zugleich

das Morgendliche des Lenzes, der wie eine Aurora ver
heißungsvoll am Beginne eines neuen Entwicklungsjahres

ſteht, und das Sanguiniſche, alle Lebensgeiſter Erweckende,

das ihm deshalb innewohnt, weil e
r uns vorwiegend mit

Erſcheinungen des Lichtes, des Glanzes, des jugendlichen

Werdens und der frohen Entfaltung umgibt. Wie der
Herbſt das Alternde und Melancholiſche, das die Menſchen
bruſt birgt, ſo erregt der Frühling alles Jugendliche und
Freudige in uns und daher ſind Frühling und Liebe, Maien
und Jugendglanz in unſerer Phantaſie faſt zu Zwillings
vorſtellungen geworden. Und in dieſen großen Wirkungen,

d
ie

auf ſeinen Allgemeinphänomenen beruhen, iſ
t

der Früh
ling derſelbe in ganz Europa, ja

,

über die Grenzen des Erd



teils hinaus, *) ſo daß man mit Recht gewöhnlich vom
Frühling ſchlechthin ſpricht.

Aber auch in einem begrenzteren Sinne kann man von
einem einzigen Frühling ſprechen. Die meteorologiſche
Forſchung hat feſtgeſtellt, in welchen Intervallen nordöſtlich
einer, quer von Nordweſt- nach Südoſt-Europa ziehenden
Linie für jeden Ort Europas der Tag kommt, wo d

ie Tages
temperatur, das heißt das Mittel aus der morgendlichen,
mittäglichen und

abendlichen Thermo
meterableſung

0 Grad überſchreitet.
Am 1

.

Februar zum
Beiſpiel zieht jene

Linie längs der Süd
weſtküſte von Nor
wegen herab, ſchnei
det Dänemark, läßt
Hamburg, Hanno
ver, Kaſſel u. Karls
ruhe weſtlich und
wendet ſich öſtlich
des Genferſees ſcharf

gegen Oſten, um
nördlich a

n Riva,
Bozen, Görz (den
klimatiſch begünſtig

ten Inſeln der Süd
alpen) vorbei und
weiter durch den
Süden der ungari
ſchen Tiefebene zu

ziehen. Am 1. März
berührt dieſe„Tages

Iſothermlinie Null“
oder „Taulinie“
Bornholm, Breslau,
Czernowitz, a

m

1
.

April zieht ſie ziem
lich geradlinig von
Chriſtiania gegen
Moskau, am 1.Mai
ſchneidet ſi

e Lapp
land.
Schon bevor die
mittlere Tagestem
peratur Null Grad
überſchreitet, erhebt

ſich die Mittags
temperatur über den
Gefrierpunkt und e

r

weckt den Saftſtrom

in den Holzgewäch
ſen, ſowie das erſte

Treiben gewiſſer Vorfrühlingspflanzen. Sichtbar werden

dieſe Erſcheinungen – zum Beiſpiel der durch das Schwellen
der Knoſpen bedingte „Märzenglanz“ in den Zweigen der
Bäume – aber erſt, wenn d

ie Tagestemperatur über Null

*) In der Tropen- und Subtropenzone knüpft ſich das Früh
lingsempfinden vielfach a

n

die Regenzeit. Im indiſchenHeldengedicht
Ramajana preiſt jene der König Daſarath:

„. . . Und ſchnell verging die Sonnenglut,
Die holden Wolken zeigtenſich,
Und munter ſpielten überall
Die Fröſche, Pfau'n und Tſchataka; †)

Mit naſſen Flügeln, wie durchs Bad
Von des Gelübdes Zwang erlöſt,
Auf ſchwankenAeſten wiegte ſich
Im Regenwind die Vögelſchar . . .“

+
)

Ein indiſcherKuckuck,der nachdemVolksglaubennur Wolkenwaſſer
trinkt und als VorbotedesRegensgilt.

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. XI. 11.

Korfu: Straße in Korfu.

Der Zug des I rühlings in Europa. 153

ſteigt, womit auch der Eintritt jener energiſchen Tauwetter
verbunden iſ

t,

welchen der Februar den Namen Taumonat

verdankt. Das Erreichen der Tagestemperatur von Null
Grad bezeichnet ſomit den Anfang des Vorfrühlings. (In
Wien 11. Februar.) In ähnlicher Weiſe kommt für jeden
Ort Europas (mit Ausnahme einzelner Gebiete des äußer
ſten Südens) e

in Tag, w
o

d
ie

mittlere Tagestemperatur

1
0 Grad überſchreitet. In Wien zum Beiſpiel iſ
t

dies am

15. April der Fall
(faſt genau um die
meteorologiſche

Frühlingsmitte), und

hier wie anderwärts

in Zentraleuropa

fällt mit dieſer Tem
peratur die begin

nende Obſtblüte und

d
ie Belaubung des

Buchenwaldes zu
ſammen, welche phä
nologiſch den Zenith

des Frühlings kenn
zeichnet. Dieſelbe Ta
ges-Iſotherme von

1
0 Grad (die „Voll

frühlingslinie“)
hatte Nizza und

Florenz ſchon am

1
. März erreicht. Am

15. März zog ſi
e

von der Loiremün
dung über Lyon ge
gen Venedig, am

1
. April berührte ſie

die Südſpitzen von

Irland und England,
Paris, Genf, Trieſt
und zog weiter durch
das untere Donau
thal; am 15. April
verbindet ſi

e London,

Wien und die Nord

küſte des ſchwarzen
Meeres, am 1

. Mai
läuft ſi

e

mit dem

55. Breitengrade

längs der Südgrenze

Schottlands und der

deutſchen Oſtſeeküſte,

ſowie weiter durch

Mittelrußland gegen
Moskau, am 15. Mai
berührt ſi

e

die Nord
ſpitze Schottlands,

Chriſtiania und Petersburg, am 1
. Juni ſtreift ſie Uleaborg

am Nordende des bottniſchen Meerbuſens und braucht nun

anderthalb Monate, b
is Mitte Juli, um das nördliche Eis

meer zu erreichen.
Entſprechend dieſem Fortſchreiten der Frühlingswärme

verbreitet ſich auch die Obſtblüte. Die Schlußerſcheinung

der letzteren, die Apfelblüte, beginnt in Athen ſchon am

18. März, in Wien erſt am 21. April, in Chriſtiania am
22. Mai, zu Vaſö in Finnland a

m

7
. Juni. Dem all

mälichen Verſchwinden des weißen Flors, welcher ſo viel

zu dem poetiſchen Lüſtre der Frühlingsflur beiträgt, folgt
dann überall die duftende Fliederblüte, welche, ſeit im 16.

Jahrhundert ein öſterreichiſcher Geſandter d
ie perſiſche

Syringe nach Deutſchland brachte, allgemein als d
ie Ver

künderin der Maienzeit gilt. Der Flieder blüht in Athen

20
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ſchon in der zweiten Häſte des März, in Wien anfangs
Mai, an der deutſchen Oſtſeeküſte in der zweiten Hälfte des
Mai, in Petersburg Anfang Juni, im nördlichen Finnland
erſt Ende Juni.
Die ganze Folge der Haupterſcheinungen des Lenzes,

das Zunehmen der Wärme und der Taglänge, das Erwachen

und Fortſchreiten der Vegetation (oder mindeſtens eines Teiles

derſelben) bis zur Obſt- und Fliederblüte, der Frühlings
geſang der Vögel, wird alſo überall in Europa beobachtet,

nur tritt ſie, je weiter gegen Norden und Oſten, deſto ſpäter

ein. Man kann daher in dieſer Hinſicht wohl ſagen, es
gebe nur einen Frühling in Europa und dieſer trete all
jährlich eine Nordlandsfahrt an, um – wie d

ie gäng und
gäbe Redensart lautet – „zu uns zu kommen.“
Im warmen Süden und milden Weſten hat er ſeine

Winterquartiere. Auch dort wird e
r gelegentlich heftig vom

Winter attakirt, wie wir erſt 18941895 geſehen haben.
Aber erſt auf dem Nordmarſche, der ſich alljährlich zu einer

Art Gefechtsmarſch geſtaltet, kommen d
ie richtigen Kämpfe.

Der Frühling hält ſich hiebei, ganz wie dies ein vordringen

der Feldherr thun würde, zunächſt auf den großen Heer
ſtraßen. E

r

erfüllt die Ebenen, ſowie die großen, tiefen

Thäler mit jungem Grün und den Erſtlingen der Flora,
dann eilt e

r weiter, un
bekümmert um die auf den
Gebirgshöhen verſpreng

ten Reſte des Winters,

deren Bekämpfung e
r ſei

nen, rings um den Ge
birgsfuß zurückgelaſſenen

Belagerungstruppen über
läßt. Thatſächlich machen

ſich auch dieſe ſogleich ans
Werk. Schritt für Schritt
rückenWärme, Frühlings
grün und Frühlingsblüten

höhenwärts, und um die
ſelbe Zeit, w

o

d
ie Hauptmacht des Lenzes am nördlichen

Eismeer erſcheint, im Juli, haben auch die in den verſchie
denen Gebirgen zurückgelaſſenen Belagerungsdetachements

ihr Werk vollendet und das Herrſchaftsgebiet des Frühlings

bis in di
e

Felsregion der Alpen ausgebreitet.
„Frühlings Bergfahrt“ machen alljährlich viele Tauſende

Menſchen inſoferne nach, als ſie zum Beiſpiel Anfang Juni,
wenn in den Thälern ſchon die Roſen blühen, zur Region

der oberſten Alpenmatten aufſteigen, wo ſi
e

noch Primeln
und Veilchen pflücken. Man könnte aber auch den Früh
ling auf ſeiner Nordlandsfahrt begleiten. Reiſt man näm
lich Mitte März von Athen nordwärts und teilt die Reiſe

ſo ein, daß man Mitte Juni in Finnland ankommt, ſo wird
man ſich die ganzen drei Monate von der Apfel- oder Flieder
blüte umgeben finden und gewiſſermaßen einen künſtlich ver
längerten Frühlingszenith genießen. Eben b

e
i

dieſer Be
gleitung des europäiſchen Frühlings würde man aber auch
inne werden, wie ſehr der Lenz trotz zahlreichen gleichartigen

Erſcheinungen von Land zu Land ſeine Phyſiognomie wechſelt.

Ein anderer iſt der griechiſche und e
in

anderer der mittel
europäiſche Frühling, der engliſche Lenz iſt weſentlich ver
ſchieden vom ruſſiſchen und dieſer wieder vom hochmordiſchen
Lenze, ja man muß überhaupt, ſobald man in di

e

Details
eingeht, von den Frühlingen Europas ſprechen.
Betrachten wir nun einige derſelben flüchtig. Im erſten

Frühlingsmonat nach Petersburg verſetzt, werden wir dort
die Newa noch feſt gefroren finden. Tauwetter bringen

häufiger ſtarke Schneefälle als Regen, kein Pflänzchen
grünt noch, Wald und Flur liegen winterkahl im Schnee
begraben. Der März hat eben in Petersburg eine Mittel
temperatur von –4,7 Grad Celſius, das heißt, er iſt nur
um 0,7 Grad wärmer als der Jänner auf dem Brocken,

und nach unſeren Begriffen ein ſtrenger Wintermonat. Auch

in der erſten Hälfte des April, der mit + 2 Grad Celſius
dem Jänner von Paris gleicht, herrſcht noch Froſt vor;

dann aber macht ſich das raſche Wachſen der Taglänge

geltend, welches e
in

Charakteriſtikum des Frühlings in Nord
europa iſ

t.

Vom Frühlingsäquinoktium bis Mitte April

nimmt der Tag in Petersburg um 1!4 Stunden mehr an

Länge zu, als in Wien und die Folge iſ
t,

daß der Peters
burger Mai mit 8,7 Grad Celſius Mittelwärme ſchon einem
ſüddeutſchen April gleicht (April in Stuttgart 9,3 Grad
Celſius, in Ulm 8,7 Grad Celſius, in München 7,6 Grad
Celſius), und daß d

ie

Obſtblüte in Petersburg nur um un
gefähr einen Monat ſpäter fällt als in München. Rapidität

der Entwicklung – das iſ
t

ein vorſtechendes Kennzeichen

des ruſſiſchen Frühlings, welcher dadurch in tiefgreifenden

Gegenſatz zu dem ozeaniſchen Frühling Englands tritt.
In England ſind bekanntlich infolge der Wirkung des

Golfſtroms und der vorherrſchenden warmen Meerwinde d
ie

Winter ungemein mild. Auf den Scilly-Inſeln in der geo
graphiſchen Breite von Prag hat man im Januar durch
ſchnittlich 7,7 Grad Celſius, das heißt die Wärme, welche

in Wien anfangs April herrſcht. In Südengland und

Irland grünt daher der Raſen den ganzen Winter über,
Myrten, Lorbeer und Fuch
ſien überwintern im Freien.

Nach dem ſehr warmen
Winter nimmt aber die

Wärme im Frühling

äußerſt langſam zu. Der
Tag wächſt raſcher als in

Südeuropa, allein der

Einfluß des Meeres, wel
ches im Frühling ſeine
tiefſte Temperatur erreicht,

bewirkt, daß zum Beiſpiel

auf den Scilly-Inſeln der
April nur um 1,9 Grad

wärmer iſ
t als der Januar. Obwohl daher in England

d
ie Vegetation im Winter nicht ſo abgeſtorben erſcheint wie

in Mitteleuropa und zu Anfang des Frühlings einen Vor
ſprung hat, wird doch im Mai bereits die Blütenentwicklung
von der mitteleuropäiſchen überflügelt.

Wieder ein anderes Bild und vielleicht das ſchönſte bietet
der griechiſche Frühling. In Athen herrſcht ſchon im März

d
ie Wärme, welche in Berlin anfangs Mai eintritt (12',

Grad Celſius). Die Sonngehänge des 1400 Meter hohen
Parnes ſind ſchneefrei, in der Vegetation macht ſich, der
vielen immergrünen Gewächſe wegen, welche in der Land
ſchaft dominiren, nicht jener Kontraſt von winterlicher Kahl
heit und Frühlingsentfaltung geltend, den wir kennen. Schon
vom Januar her prangen die ſpärlichen Kräuterfluren in

friſchem Junggrün, die Anemonen und Veilchen blühen ſeit
Februar, ebenſo in den Gärten die Kamelien, Roſen finden

ſich in jeder Jahreszeit. Im März tritt zum Flor der
Agrumen der der Obſt- und Fliederbäume, die gelben Blüten
des Lorbeers und die blauen des Rosmarins verbreiten

intenſiven Wohlgeruch. Was die Griechen Frühling nennen,

iſ
t

alſo e
in ganz anderer als unſer Lenz.

Aehnlich, nur noch üppiger beginnt der Frühling in Süd
italien und Sizilien. Hier grünen die Gemüſe, welche als

d
ie Erſtlinge des Frühlings auf unſere Märkte kommen, im

Winter, der April iſt ſchon wärmer als in Wien der Mai
und im Mai, der in Palermo wärmer iſt als irgendwo in

Deutſchland der Juli, haben die Sizilianer of
t

enorme Hitze
grade auszuſtehen.

Unſere mitteleuropäiſche Frühlingsflur mit ihrem an
fangs leiſen Anflug von Junggrün und ihren zerſtreuten
lieblichen Blütenerſcheinungen hat etwas Schüchternes und

mutet wie e
in

noch halb in den Kinderſchuhen ſteckendes
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Gretchen an; der ſüdliche Frühling mit ſeiner Fülle immer
grüner Blätter, ſeiner Blütenpracht, ſeinen berauſchenden
Düften und ſeiner Sonnenglut gleicht der üppigen Römerin.
Wie dieſe iſt er auch ſchon voll entwickelt zu einer Zeit, wo
unſer Lenz noch im Unfertigen ſteckt und durch dieſes, zum
Beiſpiel durch das noch kahle Geäſt der Bäume und den

von den Höhen blinkenden Schnee einen herben Zug erhält.

Je weiter gegen Norden, deſto mehr prägt ſich letzterer aus
und deſto mehr ſpielen im Frühlingswalten auffällige

meteorologiſche Wandlungen eine Rolle.
Frühlingsſtürme, Schneeſchmelze, Eisgang der Flüſſe,
Wechſel von Schneefall und Sonnenſchein und förmliche

Neuſchöpfung der Vegetation, d
ie

von der Winterkahlheit zur
üppigen Auspolſterung aller Wieſen und Baumkronen mit
Grün einen Wandel von im Süden unbekannter Intenſität
erleidet, – das charakteriſirt die Frühlinge nördlich der
Alpen. Je weiter gegen Süden dagegen, deſto mehr fehlt
der äuffällige meteorologiſche Umſchwung, während d

ie Früh
lingsphänomene der Vegetation nur wie ein ſchöner Ein
ſchlag in eine vom Winter her beſtehendeLenzfülle erſcheinen.
Letztere iſ

t

um ſo reicher, als zur Pracht der Mediterranflora

d
ie mitteleuropäiſche Vegetation der Berghöhen tritt, auf

welchen der Südländer – zum Beiſpiel ſchon der Bewohner
von Abbazia in den Buchenhainen des 1400 Meter hohen

Monte Maggiore – auch unſeren heimiſchen Frühling, ver
klärt von der Sonne des Südens, genießen kann.
Ungemein reich a

n Formen, Farben und Düften marſchirt

der Frühling im Februar von dieſen ſeinen Lieblingsgefilden

aus – reduzirt, ja arm erreicht er im Roſenmonat Lapp
land und die Küſte des Eismeeres.

K a r fre it a g.

(Hiezudas Bild Seite 140.)

EÄ alte Sitte der chriſtlichen
Kirche, die ſich mit Sicher

heit bis über das elfte Jahrhundert hinaus verfolgen
läßt, war der Auſbau von plaſtiſchen Gruppen zur Ver
anſchaulichung derjenigen Vorgänge der heiligen Geſchichte,

a
n

welche d
ie hauptſächlichſten der kirchlichen Feiern ſich

anlehnten. Am bekannteſten von denſelben ſind der Aufbau

des heiligen Grabes in den letzten Tagen der Karwoche und
die Weihnachtskrippen. Während letzterefaſt ganz und gar

verſchwunden ſind und nur noch einen Abglanz in dem
Tannengrün und demLichterſchmuckunſeres Weihnachtsbaumes
zurückgelaſſen haben, wird der Aufbau des heiligen Grabes

noch allenthalben in den katholiſchen Kirchen vorgenommen.

E
r

ſteht in einem beſtimmten Zuſammenhang mit der für

d
ie

drei letzten Tage der Karwoche und den erſten Tag des
Oſterfeſtes vorgeſchriebenen Liturgie und iſ

t

dadurch auch der

Anlaß zu den älteſten geiſtlichen Spielen geworden, den
Oſterſpielen, die ſich vor und nach aus den liturgiſchen Ge
ſängen der Oſtermette entwickelt haben und das Vorbild für

d
ie

erſt nach ihnen aufgekommenen Paſſionsſpiele geworden

ſind. Vielfach haftet dieſem Aufbau, wie ſich das auch
charakteriſtiſch in unſerem Bilde ausſpricht, etwas Dramatiſch
Anſchauliches an. Die liturgiſche Feier a

m heiligen Grabe

nimmt a
m Karfreitag ihren Anfang, und e
s

iſ
t

dieſer Tag
auch hauptſächlich dem Beſuche der in der Kirche nachgebildeten

heiligen Stätte gewidmet. In den größeren Städten
katholiſcher Gegenden ziehen die Andächtigen, einzeln oder

zu Gruppen oder ganzen Aufzügen vereinigt, von Kirche zu

Kirche zum „Gräberbeſuche“. Einen eigentümlichen Namen

führt dieſe Betfahrt in Köln am Rhein, die „Römerfahrt“,

wohl deshalb, weil ſi
e

ſich urſprünglich auf den Beſuch der
jenigen Kirchen erſtreckte,welche die Umfaſſung der ehemaligen

Römerſtadt markiren. In ſüdlichen Ländern, wie in Spanien
und Italien, geſtaltet ſich an manchen Orten d

ie Karfreitags

feier am heiligen Grabe heute noch zu vollſtändig dramati
ſchen Scenen, b

e
i

denen e
s

auf das lebhafteſte zugeht und

d
ie größte Ausſtattungspracht entfaltet wird. h
.

Waldabenteuer.
Von

Hermann Domſch.

om heiligen Sebaſtian
Las ic

h

in der Legende,

Von jenem glaubensſtarken Mann
Und ſeinem ſel'gen Ende,

Wie er gehangen einſt am Pfahl,
Moch ſtark und treu in Not und Qual,
Durchbohrt von hundert Pfeilen.

Drauf ging ic
h

in den grünen Tann
Durch Moos und Blätterranken,
Da hab' ic

h

Sankt Sebaſtian
Beneidet in Gedanken:

Wie herrlich iſ
t es, ſonder Schen

Und ſeiner Ueberzeugung treu
Wie jener Mann zu leiden!

Von Mittagsluft und weitem Gang
Erſchlafften meine Glieder,

Da ſtreckte ich am Wieſenhang
Ins grüne Moos mich nieder.
Doch wie ic

h

meine Augen kaum
Geſchloſſen, hat ein böſer Traum
Mich fürchterlich umfangen.

Jch ſtand a
n

einem ſtarken Pfahl
Mit Seilen feſtgebunden,
Die waren mir wohl zwanzigmal
Um Hand und Fuß gewunden.
Dazu war ic

h

des Kleids beraubt,
Und zitternd ſenkte ic
h

das Haupt,

Von Todesangſt getrieben.

Denn ringsum zielend drohten mir
Viel bärtige Geſellen
Und ſtanden brennend vor Begier,

Den Pfeil auf mich zu ſchnellen.
Da tönte ihres Führers Wort, –

Und allenthalben pfeildurchbohrt

Erzuckten meineÄ
Dann rief der grimmigſte der Schar:
„Gebt acht, ih

r

Feltgenoſſen,
Ob ic

h

umſonſt ſchon dreißig Jahr
Mit Giftgeſchoß geſchoſſen!"
Dann zielte er, e

s klang die Schnur
Am Bogen ihm, und ſauſend fuhr
Der Pfeil mir ins Geſichte.

Da – wacht' ich auf und ſah mich um
Und ſah mich a

n

verwundert: –

Es zwickten keck an mir herum
Ameiſen, viele hundert,

In deren Neſt ich thöricht brach.
In meine Naſe aber ſtach
Mich eben eine Biene.

Am Abend ſaß ic
h

dann allein,

Verbunden Leib und Hände,

Bei meiner Arbeitslampe Schein
Und las in der Legende.

Doch vorher hab' ic
h

Gott gedankt
Kleinlaut und ſtill, daß ic

h

nicht Sankt
Sebaſtian geworden!
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S t i | v o l l.
Eine Skizze

V01

Stefan Kseine (Jeodor Heſm).

A Strande von Borkum ging ein junger Mann unruhig

auf und ab. Er hatte auf dem Wege, der vom Damen
bade in einem weiten Bogen herführte, ein wohlbekanntes
rotes Kleid auftauchen ſehen, und noch ehe er's recht genau

wahrnahm, hatte ihm ſchon ſein weitſichtigeres Herz d
ie

Nahende durch unruhiges Klopfen angekündigt.

„Werde ic
h

mich jetzt mit ihr verloben?“ Dieſe Frage,

d
ie

e
r

ſich ſeit acht Tagen faſt ſtündlich vorlegte, ſtieg auch
jetzt wieder im Kopf und in der Seele des jungen Profeſſors
auf, und wie d

ie Finger einen wohleingeübten Lauf auf dem
Klaviere mechaniſch immer wieder und wieder ſpielen, ſo

durchflogen ſeine Gedanken die ganze Empfindungsſkala, d
ie

dieſem halben Entſchluß voranging.

Vom erſten Augenblicke an, d
a

der Zufall ihm Theo
Fürſtner zur Tiſchnachbarin gegeben, hatte das junge Mädchen
einen ſtarken Eindruck auf ihn gemacht, und je länger e

r

ſich mit ihr unterhielt, deſto klarer wurde e
s ihm, daß ſie,

wie keine andere, zu ſeiner künftigen Gattin ſich eignen

würde. Dieſe Ueberzeugung verwandelte ſich, b
e
i

näherem
Verkehr, in jene warme Zärtlichkeit, die der beſte Grundſtein
häuslichen Glückes iſ

t

und d
ie

zur fröhlichſten Hoffnung ſich
geſellte, als er's a

n

tauſend kleinen Zeichen wahrnahm, daß

auch Theo ihn ſchätze, ihm vertraue. Still hatte e
r

ſi
e

reifen laſſen in ihrem Herzen, d
ie goldene Saat; heute aber,

heute wollte e
r ſprechen. Sie hatte ihm erzählt, ſie würde

nach dem Bade hierher kommen, „um ſich zu ſonnen“, wie

ſi
e ſagte, und nun dünkte e
s

ihm unerträglich lang, bis ſi
e

den Pfad, der für ihn um dieſe Stunde „verbotener Weg“
war, zurückgelegt hatte. Um ſeine Ungeduld zu beſchwichtigen,

zog e
r

den Brief hervor, den er vorhin erhalten und ungeleſen

in di
e

Taſche geſteckt hatte. E
r

kam von einem Freunde

und Spezialkollegen aus Berlin, deſſen Hochzeit er vor kaum
einem halben Jahre beigewohnt hatte. Der Brief eines
jungen, glücklichen Ehemannes. Das beſte Mittel, um
ſeinen wankenden Mut wieder aufzurichten. „Lieber Freund,“
las er nun, „in meiner Eigenſchaft als Hiſtoriker und ge

wiſſenhafter Quellenforſcher habe ic
h

mir aus einigen An
deutungen Deines Briefes und namentlich auf Grund der
Dinge, die nicht in Deinem Schreiben ſtanden, e

in

klares

Bild Deines gegenwärtigen Zuſtandes gemacht. Teurer
Freund, Du biſt verliebt und – was mehr iſt – Du willſt
heiraten! Iſt es nicht ſo?
„Für alle Fälle laß Dir von einem erfahrenen Manne,

der Dir in dieſen Dingen e
in gutes Stück voraus iſ
t,

einige

Ratſchläge geben, ehe Du dieſen verantwortungsſchwerſten
aller Schritte unternimmſt.

„Vor allen Dingen: „Laß Deine künftige Frau wie ſi
e

iſt! Aufgepfropfte Anſichten haften entweder ihrem Weſen
unorganiſch an, oder, was ſchlimmer iſt, ſi

e

wuchern in

dasſelbe hinein und zerſtören alles das, was Dir lieb war.
„Zweitens: „Handle nicht nach Theorien!“ Theorien und

Prinzipien ſind künſtliche Hilfsmittel, Krücken, deren man
ſich bedient, wenn geſunder Menſchenverſtand und Gefühl

nicht ausreichen.

„Drittens: Richte Deinen Hausſtand ſo ein, daß die
lebloſen Gegenſtände zu eurer Bequemlichkeit dienen, nicht

eure Tyrannen ſind!“ Hätte doch zu mir jemand ſo geſprochen

vor meiner Verlobung – ich ſäße jetzt nicht mit einem
ſchlechten Gewiſſen belaſtet hier in der Lafontaineſtraße!

Die Tyrannei der lebloſen Gegenſtände iſ
t e
s,

d
ie

mich von

meinem neugegründeten Heim vertrieben hat und mich zu

einem Lügner und Betrüger werden ließ.

„Dir zur Warnung will ic
h

beichten, wie das alles kam.

Ihr habt mich o
ft

mit meiner Vorliebe für das Mittelalter
geneckt und behauptet, ic

h

ſe
i

in der damaligen Kultur beſſer
bewandert, als in der heutigen. Vielleicht iſt das d

ie

Quelle

meines ganzen Mißgeſchickes. Denn kaum hatte d
ie

erſte
Seligkeit des Brautſtandes e

in wenig ruhigeren Gefühlen

Platz gemacht, als ic
h

auch ſchon begann, Cornelien dieſes,

mein Intereſſe, förmlich aufzuzwingen. Ich gab ihr mein
Buch über die deutſche Renaiſſance und das ſüße Geſchöpf

war meine treueſte Zuhörerin in meinen Vorträgen „Ueber
den Stil, die ich im Kunſtgewerbeverein hielt. Ich entwarf

ih
r

Zeichnungen für d
ie

ſtilvolle Ausſchmückung unſeres

reizenden kleinen Häuschens hier in Berlin. Da war kein
Stück unſerer künftigen Einrichtung, das wir nicht zuſammen
beſprochen hätten und Cornelie war eine nur zu gelehrige

Schülerin! Bald wußte ſi
e

beſſer als ic
h

unpraktiſcher Menſch

Schreinern und Tapezieren ihre Anordnungen verſtändlich zu

machen. Wir beſuchten zuſammen d
ie Muſeen, ſtöberten

bei Trödlern umher nach alten „echten“ Schränken und

Truhen und ic
h

beauftragte einen mir befreundeten Maler

in München, mir alle Möbel aus dem ſechzehnten Jahr
hundert, deren e

r

habhaft werden könne, zu ſchicken. So
kam unſere Hochzeit heran und ic

h

freute mich kindiſch auf

das Bewohnen dieſes altdeutſchen Renaiſſanceparadieſes.

Nach vierzehntägiger Rheinfahrt kehrten wir Ueberglücklichen
heim. Cornelie war in der letzten Stunde unſerer Eiſen
bahnfahrt etwas ſtiller geworden: e

s

ſe
i

nur die Freude auf
unſer trauliches Heim, die ſie ſtumm mache, erwiderte ſi

e

auf meine Frage, als wir d
ie

Droſchke verließen, die uns

vor der Thür unſeres Hauſes abſetzte.
„Was ſage ich? Unſeres Hauſes? Unſeres Muſeums,

denn das war e
s,

was ic
h

zu ſehen bekam. Freund Lucas,

der Kunſtkritiker, hatte das Ganze eingerichtet, und d
ie An

ordnung machte ſeinen Kenntniſſen Ehre. Wir gingen zuerſt

in mein Zimmer, durchſchritten dann die ſtattliche Eß
ſtube und ſetzten uns ſchließlich, halb betäubt von alle dem
Gewichtigen, Eiſernen, Schwerfälligen auf die breite Ofenbank

am grünen Rieſenkachelofen und betrachteten ſtumm alle d
ie

Herrlichkeiten um uns herum. Fromme und kräftige Sprüche

rings an den Wänden, Spinnrad und Laute dort im Erker,

gardinenloſe Butzenſcheiben oder bunte Glasmalerei, Holz
getäfel und imitirtes Gebälk. Ich ſtieß die Fenſter auf, es

war mir plötzlich ſeltſam ſchwül geworden in dieſem Zimmer,

das nicht den kleinſten Ausblick ins Freie gewährte. Minuten
lang ſtanden wir ſo beide am Fenſter, ſahen hinab in den
ſich eben begrünenden Garten und fühlten im Aneinander
ſchmiegen, wie glücklich wir waren. Und von neuem b

e

gann die Rundreiſe im Hauſe. Rieſige Schränke, deren

Schlüſſel einen halben Meter weit aus den kunſtvollen
Schlöſſern herausragten, harte, unbewegliche Bänke rings

a
n

den Wänden, im Eßzimmer reich geſchnitzteKirchenſtühle

und eine Sammlung bunten Thongeſchirres neben blitzenden
Zinntellern, unerreichbar hoch auf gewaltigen Eichenborden.
In meinem Zimmer eine zeltartige Erhöhung, zu der drei
Stufen hinaufführten. Die koſtbaren Vorhänge waren mit
Waffenornamenten gekrönt. Mein Schreibtiſch, eine kleine
Nachbildung der Hauptfront des Kölner Domes mit der Uhr

oben im Turm, ein Triumph des Stuttgarter Gewerbes,
davor e

in

harter Lutherſtuhl. Es iſt unmöglich, alles in

Kürze zu ſchildern, aber Du kannſt einen Begriff davon im

Baſeler oder Nürnberger Muſeum erhalten. Verſtohlen ſa
h

ic
h

zu Cornelien hinüber, o
b

auch ſi
e

etwas von der großen

Enttäuſchung empfande, d
ie

mich erfaßt hatte b
e
i

dieſer in

die Praxis überſetzten Theorie, aber ihr ſtrahlendes Lächeln,

mit dem ſi
e

mich auf dieſes oder jenes beſonders „Stilvolle“

aufmerkſam machte, der liebevoll glückliche Ausdruck, m
it
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dem ſi
e

immer wieder aufs neue meine „gute Idee“ pries,
machtemich verſtummen.

„Das war der erſte Tag! Die Wochen, d
ie

nun folgten,

waren eine Hölle für mich.
„Täglich fühlte ic

h

mich unglücklicher in dieſer Umgebung,

d
ie

meinenBedürfniſſen und Gewohnheiten gar keineRechnung

trug und mir ſtatt deſſen neue aufzwingen wollte. Selbſt

Cornelie erſchien mir in ihrer ſtilvollen Kleidung, den ewigen

Schlüſſelbund am Gürtel, wie ein anderes fremdes Weſen,

demman nur mit Troubadourweiſen nahen dürfe. Ich ver
ſuchte e

s

mit den Büchern, aber keine Möglichkeit, in dieſem

ſtilvollen Zimmer zu arbeiten. Die gemalten Scheiben warfen
mir bunte Reflexe auf das Schreibpapier, der kriegeriſche

Schmuck ringsum verwirrte meine Gedanken, das große

eiſerne Tintenfaß in Geſtalt einer auf Löwenfüßen ruhenden
Manzel, zog meine Aufmerkſamkeit auf ſich, in dem Luther
ſtuhl konnte ic

h

nicht d
ie bequeme Stellung wiederfinden,

d
ie

ic
h

mir in meinem alten, ererbten Lederſeſſel angewöhnt

hatte, und d
ie mir zum Nachdenken notwendig geworden

war – kurz, das Ende der Ferien naht heran, ohne daß

e
s

mir gelungen wäre, mich auf meine Vorleſungen vor
zubereiten. Mein einziger Troſt war, daß Cornelie über
glücklichwar in dieſer Verwirklichung meiner mittelalterlichen
Phantaſien.

Sie ſaß in ihrem Erker im blauen Gretchenkoſtüm am
Spinnrade, wenn ic

h

hereintrat und ſchien nichts anderes

zu wünſchen, als die lebende Zuthat zu dieſer Dekoration

zu bilden, die mir täglich verhaßter wurde, weil ſi
e mir

unwahr und theatraliſch erſchien. Wollte ic
h

einmal Mo
dernes leſen, ſo ſetzte ic

h

mich hart ans Fenſter, um der
aufreibenden, rückſchraubenden Gedankenarbeit enthoben zu

ſein, d
ie

der Anblick meines Zimmers mir auferlegte.

„Wäre meine junge Frau nicht ſo glücklich, ſo zufrieden
geweſen, vielleicht hätte ic

h

die Scham überwunden, ihr

meinen Wankelmut zu geſtehen; vielleicht hätte ic
h – das

ſchwerſte, was e
in junger Ehemann auf ſich nehmen kann –

ih
r

geſagt, daß ic
h

mich getäuſcht, indem ic
h

d
ie Kultur

vergangener Jahrhunderte ins heutige Leben übertragen wollte.

S
o

aber ſchwieg ic
h

und duldete ſtill.
„Da las ic

h

eines Tages in der Zeitung, „ein behaglich

möblirtes Herrenzimmer in einem Gartenhauſe der Lafontaine

ſtraße ſe
i

zu vermieten. Die Worte „behaglich möblirt“
thaten e

s mir an, ſo daß ic
h

unwillkürlich die Adreſſe des

Hauſes im Gedächtnis behielt. Als ic
h

mich am Abend

desſelben Tages dort draußen befand, um einem Kollegen

einen Gegenbeſuch zu machen, hielt ich, ohne recht zu wiſſen,

weshalb, bei der betreffenden Nummer an. Mit raſchem
Entſchluß durchſchritt ic

h

nun d
ie

Marmorhalle des Vorder
hauſes und fand in einem köſtlichen Garten ein beſcheidenes
Steinhäuschen, die Wohnung des Gärtners. Man zeigte

mir das Zimmer, welches ein alter Privatgelehrter, der
fürzlich geſtorben war, jahrelang bewohnt hatte und in dem
noch ein feiner Cigarrenduft zu ſchweben ſchien. Der b

e

queme Sekretär, die gemütlichen Seſſel und eine viel
verſprechende Chaiſelongue, die altmodiſche Servante mit

ihren Raritäten, Oelbilder a
n

den Wänden und eine niedrige

Studirlampe – ic
h

konnte nicht länger widerſtehen, und

d
e
r

erſte Schritt auf der abſchüſſigen Bahn des Verbrechens
geſchah, ic

h

kam mit der Gärtnersfrau überein, daß ſi
e

mir

dieſes Zimmer für einen mäßigen Preis zur täglichen, will
kürlichen Benützung überlaſſen ſollte.

„Wie ein Verbrecher ſchlich ic
h

nach Haus, aber der
Anblick der Speere und Schilder über meinem Zelt beſtärkte
mich in meinem abſcheulichen Vorhaben. Seit Wochen be
wohne ic

h

nun dies heimliche Paradies, in dem ic
h

nur

meine geliebte Eva vermiſſen muß. Unter dem Vorgeben
einer wichtigen Arbeit begebe ic
h

mich täglich in mein Zimmer,

um von dort verſtohlen zu entweichen und mit Pferdebahn

oder Droſchke hierher zu eilen. Hierher habe ic
h

nach und

nach alles geſchleppt, was in d
ie ſtreng einheitliche Einrichtung

unſeres Hauſes nicht paſſen will, die Paſtellbildchen meiner
Eltern, meine Studentenerinnerungen und vor allem meine
zuſammengewürfelten Schreibutenſilien aus der Junggeſellen

zeit. Aus dem Vorderhauſe klingt das hochmoderne Chanſon
von Muſſet-Toſti „Ninon, Ninon, que fais-tu d

e la vie?“
von einer ſchönen Diva geſungen, die dort wohnt und gibt

meinen Nerven, die von dem ewigen Rekonſtruiren ganz ver
zerrt waren, die nötige Spannung wieder. Meine Frau
freut ſich meiner heiteren Stimmung und –“
Bis dahin war er gelangt in dieſem ſonderbaren Briefe,

der einſam Wandelnde, nun aber ſteckte e
r

das umfangreiche

Schriftſtück haſtig in d
ie Taſche, denn jetzt kam ſi
e – jetzt

war ſi
e

da.

Theos Geſichtchen war blaß, und ſie kam langſam, nach
denklich daher, einen offenen Brief in der Hand. Das
braune Haar fiel ihr aufgelöſt bis zur ſchlanken Taille herab,

und ſchon krauſten ſich wieder d
ie

feuchten Strähnen zu ſchim
mernden Wellen.

Der Profeſſor trat auf ſie zu: „Fräulein Theo,“ ſagte

e
r

und nahm ih
r

in zerſtreuter Aufregung den Sonnenſchirm
aus der Hand, in dem unbewußten Beſtreben, ihr Geſicht
ganz frei und unverdeckt vor ſich zu haben, „Fräulein Theo,

Sie wiſſen, was ic
h

Ihnen – ich kann Ihnen nicht länger –“
weiter kam e

r

nicht. Der Augenblick war entſchieden un
günſtig gewählt. Dem Sonnenbrande hilflos ausgeſetzt, hob
Fräulein Theo wie in leiſer Abwehr beide Hände. „O, wie
das blendet,“ rief ſi

e

dabei.

E
r

fühlte, ſi
e

wolle ablenken, und gab ihr mit einer
ironiſchen Verbeugung, d

ie

ſein Verletztſein zeigen ſollte, den

Schirm zurück. „Hier,“ ſagte e
r,

„ſchützen Sie ſich.“ Sie
ſah ihm unter dem ſchattenden Dache nun voll und ernſt in

d
ie Augen. „Bitte, bitte, jetzt nicht,“ ſagte ſie raſch und

leiſe. – „Und warum nicht jetzt?“ fragte er. Sie errötete
tief und ſah a

n

ihm herauf, als ſähe ſie ſeine Geſtalt zum
erſtenmal, dann, mit plötzlichem Entſchluß, legte ſie den
Brief, den ſie hielt, in ſeine Hand und fügte mit ſtockender
Stimme hinzu: „Es iſt zwar eine Indiskretion – aber –“
dabei wollte ſi

e hinweghuſchen. Er ſah ſi
e

befremdet

an. „Was ſoll ic
h

damit?“ fragte er, und dabei ſuchten
ſeine Augen nach der Unterſchrift. „Cornelia Sanden?“
rief e

r erſtaunt; „kennen Sie die Frau meines Freundes?“ –
„Ihres Freundes!“ wiederholte ſie, „um ſo mehr müſſen

Sie e
s leſen, was e
r

ſeiner armen Frau anthut, und ihn
womöglich zu beſſern ſuchen.“

Nun zog auch er ſeinen Brief aus der Taſche. „Verrat
gegen Verrat,“ ſagte er und reichte ihn ihr. Sie zögerte
ein wenig, dann ſetzte ſi

e

ſich in einen der Strandkörbe, die

hier herumſtanden, und d
ie

beiden aufgeregten, jungen

Menſchen begannen eifrig ihre Briefe zu leſen.

„Liebe Theo,“ lautete der der jungen Frau, „Du beklagſt

Dich mit Recht über mein langes Stillſchweigen, d
a

ic
h

in

dem halben Jahr meiner Ehe noch nicht Zeit fand, meinen
Freundinnen für das mühſame, wundervolle Hochzeitsgeſchenk

zu danken. Die Idee iſt reizend, den Teppich vom Bilde
der Holbeinſchen Madonna für mich abzuſticken und ſo einen
ſtilvollen Grund für meine altdeutſche Einrichtung zu liefern.
Er nimmt ſich im Salon unter dem Donauweibchen und
zwiſchen den geſchnitztenChorſtühlen, die mir der gute Papa
ganz nach dem Muſter der alten Hildesheimer Kirchenſeſſel

machen ließ, vorzüglich aus.

(Zwei Tage ſpäter:)

„Nein, ic
h

kann den ruhigen, konventionellen Ton nicht
feſthalten Dir gegenüber. Du ſollſt es wiſſen, wie unglücklich

ic
h

bin! Dein Brief mit den leiſen Andeutungen Deiner
Liebe für dieſen jungen Profeſſor hat mich tief erſchreckt.
Du ſchreibſt, ic

h

ſolle Dir ein wenig von meinem Glücke“
vorplaudern! Nun gut, ic

h

will es Dir ſchildern, wie es
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beſchaffen iſt, dieſes Glück, vielleicht läßt Du Dir mein
Schickſal zur Warnung dienen.
„Auch ic

h

glaubte ihn ja gut, klug und edel“, den Mann
meiner Wahl. Du weißt es, welch eine glückliche Braut

ic
h

war. Der erſte leiſe Schatten fiel auf mein Glück durch
Gerhards Vorträge im Kunſtgewerbeverein. Ich ſchrieb ſie

Wort für Wort nach, dieſe Vorleſungen, und es wurde mir
klar, wie tief ic

h

in geiſtiger Beziehung unter dieſem ge

lehrten und begeiſterten Manne ſtand. Dieſe Einſicht ſchmerzte
mich, und ic

h
bemühte mich nach Kräften, mir ſeine Anſichten

und Wünſche zu eigen zu machen. E
r

ſchwärmte für alles
Altdeutſche, Mittelalterliche und ich, deren Mädchenſtübchen

das zierlichſte Durcheinander von allerhand Dingen gebildet

hatte, überwand meinen Widerwillen gegen die ſogenannten

ſtilvollen Einrichtungen, um d
ie Ideale, die e
r

in dieſer
Beziehung hatte, zu verwirklichen. Das iſt mir denn auch
gelungen, und mein einziger Troſt in a

ll

den Stunden, wo

ic
h

mich einſam und verloren zwiſchen den unbequemen, alter
tümlichen Möbeln fühlte, war der Gedanke, daß Gerhard

ſich in dieſer Häuslichkeit, d
ie

durch ſeinen Wunſch ſo ent
ſtanden war, wohl beſand. Hörte ic

h
ſeinen Schritt, ſo

begab ic
h

mich ſchnell in den kleinen Erker in meinem Zimmer

zu Spinnrad und Laute, d
ie

ic
h

freilich nicht zu handhaben

verſtehe. In meinem blauen Gretchenkoſtüm war ic
h

d
a

wohl nicht viel mehr als eine Dekoration unter den anderen,

und ic
h

kam mir vor wie eine Theaterpuppe in einem ſchönen
Kaſten, aber Gerhard gefiel ich, und ſo verſchwieg ic

h

ihm
ſorgfältig, wie ungemütlich und unwahr mir di

e

ganze Um
gebung erſchien.

„Trotz aller meiner Bemühungen bemerkte ic
h

aber bald,

daß mein Gatte täglich verſtimmter und bedrückter wurde,

bis – wie mit einem Schlage – dieſe böſe Laune wich
und ſtrahlendſter Heiterkeit Platz machte. Ich beklagte mich
nicht, als Gerhard ſich mehr und mehr in ſein Zimmer zu
rückzog und mich ſogar bat, ihn dort nicht zu ſtören, d

a

e
r

Wichtiges zu arbeiten habe. Ich ſchlich mich in dieſer Zeit

o
ft

hinauf auf den Speicher, wo mein Schreibtiſch, das

Nähtiſchchen aus meiner Mädchenzeit und alle die lieben

Sachen Platz gefunden haben, d
ie

ic
h

leider verbannen mußte,

um den einheitlichen Stil nicht zu ſtören. Dort ſaß ic
h

vor
einigen Tagen und begann dieſen Brief an Dich, liebte Theo,
als ic

h

meinen Mann mit eiligen Schritten das Haus ver
laſſen ſehe. Ich fürchtete ſchon, er möchte mich unten
vergeblich geſucht haben und mit etwas ſchlechtemGewiſſen,

denn ic
h

mochte meinen heimlichen Schlupfwinkel nicht ver
raten, erwartete ic

h

meines Mannes Frage, wo ic
h

denn
geweſen ſei? Aber Gerhard war vergnügter als je und
erzählte, ſo gut wie heute wäre ſeine Arbeit noch nie von

ſtatten gegangen, e
r

hätte aber auch keinen Augenblick auf
geſehen. Ich war erſtaunt – ſchwieg aber.
„Geſtern nun erhielt ic

h

einen wichtigen Brief und ent
ſchließe mich, wenn auch ungern, meinen Mann deshalb in

ſeiner Arbeit zu ſtören. Niemand da! Ich ſuche im ganzen

Hauſe und frage endlich d
ie Jungfer, ob ſie meinen Mann

nicht geſehen habe, worauf dieſe mir mit einem frechen
Lächeln erwidert, der ſe

i

fort, „wie ja alle Tage um dieſe
Zeit.“

„Ich nickte nur ſtumm, als wäre mir das bekannt,

aber ic
h

war wie verſteinert. Zum Glück erlöſte mich eine
heftige Migräne von der Notwendigkeit, b

e
i

Tiſche dieſem

Manne gegenüber zu ſitzen, der mich ſo betrog. Und dann
nach dem Eſſen, o Theo, ſo weit iſ
t

e
s

mit Deiner Freundin

gekommen, ſchlich ic
h

ihm heimlich nach, als er das Haus
verließ und folgte ſeiner Droſchke, d

ie

nach dem entfernteſten

Weſten Berlins fuhr, raſch in einer zweiten. In der La
fontaineſtraße ſtieg e

r aus, und ic
h ſah, wie e
r

mit der

Miene eines harmlos vergnügten Menſchen, der hier zu

Hauſe iſt, d
ie

Hausthür öffnete und verſchwand. Halbtot

vor Aufregung kehrte ic
h

nach Hauſe zurück und ſuchte ſogleich

d
ie

Nummer des Hauſes im Adreßkalender auf. Eigen

tümerin „Amélie Pani, Sängerin ſtand d
a
.

Der Name

ſchien mir nicht unbekannt. Wie ein Blitzſtrahl fuhr es

durch mein Herz. Mein Mann hatte neulich ei
n

franzöſiſches

Liedchen geſummt, das mir unbekannt war und mir a
u
f

meine Frage erzählt, eine Sängerin Amélie Pani hatte da
s

einmal geſungen. Was ſoll ic
h –“

Der Profeſſor hörte auf zu leſen und ſah zu Fräulein
Theo hinüber, d

ie

ſich einen Ausruf der Verwunderung hatte
entſchlüpfen laſſen. Mit zwei Schritten war er be

i

ih
r,

faßte ihre beiden Hände und ſah ihr mit einem Gemiſch
von Ernſt und Luſtigkeit in d

ie Augen, welches ih
r

e
in

leiſes „Ja denn, ja!“ entlockte, das er vernahm und vo
ll

Rührung und Glück von ihren Lippen küßte. Sie aber
hielt e

s

nun doch für geraten, aufzuſtehen und ih
r

leiſe g
e

hauchtes „o, Du Lieber“ entſchädigte ihn für das Verwehren
ſeiner Zärtlichkeit. Stummen Glückes voll ließen ſi

e

nun

ihre Füße eine Weile auf dem glatten Sandboden h
in

u
n
d

her wandern, bis das Nahen von Spaziergängern ihnen di
e

Beſinnung wiedergab.

„Wie können wir ihnen helfen?“ fragte Theo und zeigte
auf die Briefe.

„Wir ſchickenjedem den Brief des andern zu,“ entſchied
der Profeſſor lachend, „und zeigen ihnen dabei, was ſi

e

durch ihre Warnungen angerichtet haben.“
Theo errötete: „Und unſerem neuen verdanken ſie dann

ein wiedergefundenes Glück,“ ſagte ſi
e

leiſe.

„Was uns aber anbetrifft,“ fügte er hinzu, „wir wollen
ſtillos und beiſpiellos glücklich werden.“

Sie nickte ſtrahlend und e
in

kleiner Seufzer galt dem

entſchwindenden Traume eines großen eichenen Buffets, d
a
s

ſi
e

ſich ſo ſehr gewünſcht hatte.

Frühlingserwachen.

Von

Jakob Schiff.

(Hiezudas Bild Seite 156.)

Da holdes Kind
längſt hingeſchwund'ner Zeit,

Was läßt in ſüßen Schauern dich erbeben?

Du ſiehſt die Möwen auf und nieder ſchweben,

Und unwillkürlich wird das Herz dir weit.

E
r

kommt, der Lenz! E
r

hat den Strom befreit,

Er wird den Matten würz'ge Kräuter geben;

Sei unbeſorgt: e
r

wird auch deinem Leben

Verleihen ungeahnte Seligkeit.

Vom blauen Himmel wird d
ie

Sonne ſtrahlen,

Die Berge werden ſich im Waſſer malen;

Die weite Welt füllt lichter Maienſchein.

Um bunte Blumen gaukeln frohe Falter,

Und dein Gefährte wird nicht mehr das Alter -

Vom Jünglingsarm wirſt du umſchlungen ſein!
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Torquato Taſſo.

Zum dreihundertſten Jahrestag ſeines Todes.

J ganzen weiten Gebiete d
e
r

Weltliteratur wird man

N
%

vielleicht keinen großen Dichter finden, der ſo glücklich

w
ie

Goethe, keinen, der ſo unglücklich wie Taſſo gelebt hat.

T
e
r

Deutſche ſtets in geſichertem, feſtbegründetem Berufe
wurzelnd,ohne Nahrungsſorgen, b

is ins höchſteAlter geſund

u
n
d

d
a
s

Leben edel genießend; der Italiener, ſtets in Not

u
n
d

Sorgen, geiſtig und körperlich leidend, wie e
in ver

ſcheuchterVogel von einem

Ende Italiens zum andern
herumflatternd,ohne ein ruhi

g
e
s,

behaglichesNeſt zu finden,

b
is

e
r

mit gebrochenenFlü
geln unter fremdem Dache

ſeinemüde, kranke Seele aus
hauchte,um im Grabe die

Ruhe zu finden, die ihm im

Lebennicht gegönnt war.
Und wie die Schickſale

waren auch die Charaktere
verſchieden; ja

,

e
s

waren viel
leichtam meiſten dieſe, welche

d
ie

Verſchiedenheit jener ver
urſachten. Goethe, ein feſter,

MännlicherCharakter, ſeines

Wertes ſich voll bewußt und
daher vom Urteile anderer

unabhängig;Taſſo, e
in großes,

poetiſchesTalent, aber kein
harakter,obwohl von Kind
heit a

n

im Strom der Welt

herumgetrieben. Bald ſi
ch

nterſchätzend,bald ſich über
chabend,ſtets auf das Urteil

dererhorchend,und für jeden
Tadel krankhaft empfindlich;

e
tt
e

verſchmähend, was er

"ern erſtrebt, morgen ſi
ch

a
b

dem zurückſehnend, was

e
r

heuteVerworfen; zu jedem

ºdern Berufe eher geeignet
als Höfling, und ſtets begierig, Hofluft zu atmen,

ſc
h

"Fürſtengunſt zu ſonnen. Schmeicheleien und LobÄ a
n

Fürſten und Große verſchwendend, und durch

d
i l
!Ä Worte, durch leichtſinniges, übereiltes Handeln"ºm gewonnene Gunſt verſcherzend.

Ä trotz dieſer Verſchiedenheit oder vielleicht geradeÄ it vºn allen, die es verſucht haben, den Dichter des

ſº Ä "Jeruſalem“ zum Helden einer Dichtung z
u machen,

ſtellt
Wer ihn ſo wahr und lebensvoll uns v

o
r

Augen g
e

ach Ä Ähe. Er dichtete ſeinen „Taſſo“ unmittelbarÄ" Äſcheinen von Seraſſis großer Biographie d
e
s

aber

j und hat ih
r

viele charakteriſtiſche Züge entlehnt,

s

gÄ Ä d
e
s

Italieners farb- und leblos erſcheint,
Leben
und FÄ" herrlichen Verſen des deutſchen Dichters
*ie ſein AjnNton
Änartenund ſeiner

io den

Ä kommen noch
"indliche Ungeduld

Taſſo mit ſeinen faſt kindiſchen
Genäſchigkeit ſchildert, ſo war e
r

wirklich.

ſein ewiges Mißtrauen und d
ie

unüber

rieb.
letzte

, die
ihn. von einem Orte zum andern

zuſtandÄ a
g

wohl in einem anormalen Geiſtes
gendliche Ä

e
t

ein, zum Teil rührte ſi
e

aber auch von

wandernÄg her. Er hat in früheſter Jugend
Sei W It [. gen.Ä Bernardo, von vornehmer Familie aus

und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 11.

Torquato Taſſo.

Taſſo-Denkmal in der Kirche S
.

Onofrio.
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Bergamo ſtammend, hatte, als Torquatoihm am 11. März 1544

in Sorrent geboren wurde, eine angenehme und ſehr ein
trägliche Stellung als Sekretär des Fürſten von Sanſeverino,
eines der reichſten und mächtigſten Feudalherren Neapels.

Als dieſer bei dem damaligen Souverän Neapels, dem
Könige von Spanien, in Ungnade fiel, trat er offen zu

Frankreich über, trug d
ie

Waffen gegen ſeinen Lehnsherrn,

ward ſeiner Güter verluſtig und als Rebell erklärt. Das
gleiche Urteil traf ſeinen treuen Ratgeber Bernardo Taſſo.

E
r

verlor Vermögen und Heimat und wanderte als armer
Verbannter in Italien herum, vergebens auf eine glückliche
Wendung ſeines Schickſals, auf d

ie

Gnade des unerbittlichen
Königs Philipp wartend. Sein
Wanderleben und ſeine Armut

teilte der kleine Torquato;

aber die Gattin Porzia wurde
von ihrer Familie aus egoiſti

ſchen Motiven gehindert, Nea
pel zu verlaſſen. Sie blieb
mit ihrer Tochter in der Hei
mat zurück, als der zehnjährige
Torquato nachRom zu ſeinem

Vater gebracht wurde. E
r

hat die Mutter nicht wieder
geſehen, d

a

ſi
e

ſchon andert

halb Jahre ſpäter ſtarb. Aber
der frühreife Knabe – er

konnte ſchon im Alter von
ſechs Monaten geläufig ſpre

chen – hat ſtets mit kindlicher
Liebe a

n

ſi
e gedacht, wie e
r

ja auch ſeinen Vater innig

liebte und verehrte. Mehr
als zwanzig Jahre nach ihrem
Tode beklagte e
r in der e
r

greifenden Canzone O del
grand' Apennino ſein und
ſeiner Eltern trauriges Schick

ſa
l

und wie e
r,

gleich As
canius denAeneas, mit ſchwan

kem Fuß den heimatloſen Va

te
r

begleiten mußte.
Bernardo Taſſo war ein

zu ſeiner Zeit geſchätzterDich
ter, von vielem Wiſſen und

reicher Erfahrung, in Geſchäften gut zu gebrauchen, und

konnte daher endlich (1562) eine ſeiner würdige Anſtellung

als Sekretär des Herzogs von Mantua erhalten, in deſſen
Dienſten e

r

bis zu ſeinem im Jahre 1569 erfolgten Tode
verblieb. Aber ſelbſt in den Jahren ſeiner größten Armut
und Bedrängnis war e

r

auf das Wohl des vielverſprechenden

Sohnes bedacht und ließ ihn eine ſehr gute Erziehung g
e

nießen, Jurisprudenz und Philoſophie in Padua und Bo
logna ſtudiren, widerſetzte ſich aber nicht, als dieſer, die
Brotſtudien aufgebend, ſich ganz den ſchönen Wiſſenſchaften

widmete. Selbſt Dichter konnte e
r

den Wert der erſten
Dichtungen des Sohnes richtig beurteilen, und d

ie Vater
liebe täuſchte ihn nicht, als e

r

im Sohne den größeren Geiſt

erkannte. Mit- und Nachwelt haben das Urteil beſtätigt:
wenn man den Namen Taſſo nennt, ſo denkt man a

n Tor
quato, den Dichter des Befreiten Jeruſalem und nicht a

n

Bernardo, den Dichter des „Amadis“.
Schon im Alter von achtzehn Jahren hatte Torquato,

noch Student in Padua, ſeinen „Rinaldo“, ein epiſchesGedicht

in zwölf Geſängen, vollendet, das 1562 in Venedig gedruckt

wurde und vielen Beifall fand. Der Inhalt iſ
t

zu un
bedeutend, die Form noch zu unvollkommen, um uns jetzt

noch das Leſen desſelben angenehm zu machen. Aber das

kleine Epos iſt deshalb beachtenswert, weil der Dichter ſchon
21
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in dieſem Erſtlingswerke eine gewiſſe Unabhängigkeit des

Geiſtes äußerte, und damit d
ie Richtung einſchlug, der e
r

auch in ſeinem Hauptwerke folgte. E
r

emanzipirte ſich von

der Herrſchaft des damals allverehrten und bewunderten

Arioſt und näherte ſich in der äußeren Anlage, in der
Würde des Tons dem klaſſiſchen Muſter Virgils. Aber der
Inhalt war doch ein modern ſentimentaler, und ſo entſtand
das modern-klaſſiſche Epos, das dann im Befreiten Jeruſalem
ſeine Vollkommenheit erreichte.

An dieſem ſeinem Hauptwerke hatte er gleich nach dem Er
ſcheinen des Rinaldo, noch in Bologna, zu arbeiten begonnen

und beſchäftigte ſich damit, von Reiſen, Krankheiten, Unglücks

fällen und bitteren Kränkungen geſtört, ſiebenzehn Jahre lang.
Und als e

s

endlich nach vielfachem Umändern, Verbeſſern

und Beratſchlagen mit Kritikern und guten Freunden im

Jahre 1580 vollendet wurde, d
a

brachte e
s

ihm wohl Be
wunderung und ruhmvolle Unſterblichkeit, aber auch viel

Kummer und Schmerzen.

Das Befreite Jeruſalem iſ
t

ein ſo populäres, all
bekanntes, in faſt alle europäiſche

Sprachen überſetztes Werk, daß jedes

Wort zu ſeinem Lobe, jede Andeutung

über ſeinen Inhalt hier überflüſſig
lwäre.

Und doch wurde e
s

bei ſeinem

Erſcheinen in heftiger Weiſe angegriffen

und böswillige Kritiker machten daran

d
ie

kleinlichſten Ausſtellungen. Dazu

kamen noch die vielen, ohne Geneh

migung des Dichters erſchienenen ver
ſtümmelten, fehlerhaften Ausgaben,

während ſelbſt die echten ihm nichts

einbrachten. Andere bereicherten ſich

aus dem Ertrage ſeiner herrlichen
Dichtung und e

r

ſollte bald Not leiden,

um ein paar Thaler betteln müſſen,

um nicht zu verhungern oder der öffent

lichen Mildthätigkeit anheim zu fallen.
Freilich, in der erſten Zeit ſeines

Aufenthalts in Ferrara ſchien das
Glück dem jungen Dichter zu lächeln.

Er trat als Kammerherr in die Dienſte
des Kardinals Ludwig von Eſte, dem

e
r

ſeinen Rinaldo gewidmet hatte, und

traf im Oktober 1565 in Ferrara ein,
gerade als die Hochzeit von deſſenBru
der Alfons II., dem regierenden Herzog,
mit der Erzherzogin Barbara, Tochter

Kaiſer Ferdinands, gefeiert werden ſollte,
Die prachtvollen Feſtlichkeiten, das bunte,

lebhafte Treiben in der Reſidenzſtadt de
r

verſchwenderiſchen Eſte machten einen
großen, blendenden Eindruck auf d

e
n

a
n

d
ie

ernſten Univerſitätsſtädte gewohnten

jungen Studenten, der ſich aber a
ls Ab

kömmling einer vornehmeu Familie in

ſeiner kammerherrlichen Würde leichtund

frei am Hofe bewegte.

Und als gar im Juli 1573 e
in

Hirtendrama „Aminta“ mit außerordent
lichem Beifall in Ferrara aufgeführt
wurde, d

a

ſchien e
r

den Gipfel d
e
s

Ruhmes und der Hofgunſt erklommen

zu haben.

Auch im Hirtendrama hat Taſſo
Vorgänger gehabt; aber während e

r
im

ſeinem großen Epos einen Rieſen w
ie

Arioſt zum Vorgänger hatte und einen
neuen Weg einſchlagen mußte, um eini

germaßen mit ihm wetteifern zu können, waren ihm im

Hirtendrama der Italiener nur kleine Geiſter vorangegangen,

die e
r

weit hinter ſich zurückließ, und ſelbſt ſein begabter

Nebenbuhler Guarini hat ihn im „Paſtor fido“ nur erreicht,

nicht übertroffen. Freilich hat Taſſo zu ſeiner Arbeit neben
den griechiſchen Idyllendichtern auch ſeine italieniſchen Vor
gänger benützt, aber e

r

hat doch ein originelles Meiſterwerk
geſchaffen, in der anmutigſten Sprache, voll ſüßen Wohl
lauts, in vollſter Harmonie von Inhalt und Form; unſerm
modernen Empfinden vielleicht entſprechender, als das Be
freite Jeruſalem. Anderthalb Dutzend Jahre arbeitete er an

dem großen Werk, in drei Monaten dichtete er den Aminta,

und dieſer Schnelligkeit iſ
t

ſeine Vollkommenheit zu verdanken.

Es iſt alles aus einer Inſpiration, in einem Guß entſtanden.
Raſch folgten einander d

ie Aufführungen des Aminta

in Ferrara und anderen Städten Italiens, mit beſonders
glänzender Ausſtattung 1590 in Florenz, und dem erſten
Druck von 1581 folgten zahlreiche Auflagen (bis Mitte
unſeres Jahrhunderts b

e
i

hundert) und Ueberſetzungen.

Taſſo-Eiche im Kloſtergarten S
.

Onofrio.
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Bevor Taſſo den Aminta dichtete, war eine Veränderung

in ſeiner äußeren Stellung vor ſich gegangen. Er hatte im
Jahre 1571 den Kardinal von Eſte auf deſſen Reiſe nach
Frankreich begleitet und dort war es zu einem Zerwürfnis
zwiſchen ihnen gekommen. Taſſo trat aus den Dienſten des
Kardinals und kehrte allein nach Italien zurück. Aber bald
nach ſeiner Rückkehr nahm ihn Herzog Alfons von Ferrara
ſelbſt in ſeine Dienſte, das heißt er bewilligte ihm einen
Gehalt von 700 Lire jährlich, ohne beſtimmten Titel und
ohne Pflichten – er ſollte in ſorgenloſer Muße an ſeinem
großen Epos arbeiten.
Es ſcheint, daß er dieſe Sinecure der Verwendung der

Schweſtern des Herzogs, Lucretia und Leonore, zu verdanken
hatte, und es iſ

t begreiflich, daß e
r

vorher und nachher

zahlreiche Huldigungsgedichte a
n

d
ie

beiden Prinzeſſinnen
richtete, wie e

s

ſeine Pflicht und Schuldigkeit als Hofdichter
war und wie er auch andere vornehme Herren und Damen
beſungen hat. E

s

mag ſein, daß manche dieſer Gedichte
mehr von dem warmen Tone des Liebhabers als von der
Devotion des Höflings haben; aber dies entſprach den
Sitten der Zeit, und nichts berechtigt uns, daraus auf ein
innigeres Verhältnis zwiſchen dem Dichter und der Prinzeſſin

zu ſchließen.

Die nicht ſchöne kränkliche Prinzeſſin, d
ie

neun Jahre
älter als Taſſo war, iſ

t

durchaus keine poetiſche, zu

Liebesſchwärmereien mit einem Dichter geneigte Perſon ge

weſen. Anders geartet als d
ie

anderen vornehmen Damen
jener Zeit, hatte ſi

e

nur geringes Intereſſe für Kunſt und
Poeſie. Eine durchaus proſaiſche Natur, in Geldſachen auf

ihren Vorteil bedacht, haderte ſi
e

mit ihrem Bruder über

ihre Erbſchaft und Apanage, verſtand e
s

aber in deſſen Ab
weſenheit als Regentin den Staat Ferrara ganz gut zu

regieren. Als e
in gewiſſer Fucci wegen eines Attentats auf

Taſſo verurteilt wurde, verwendete ſich Leonore zwei Jahre
ſpäter für deſſenBegnadigung, und in ihrem Teſtament findet

ſi
ch

unter zahlreichen Legaten keins für Taſſo. Und er? E
r

vernahm gleichgiltig d
ie

Nachricht von ihrem Tode. Alles,
was in Ferrara Verſe machen konnte, beſang ihren Tod,

nur Taſſo ſchwieg. Petrarca hat in zahlloſen Sonetten d
ie

tote Laura beweint, Taſſo hat Leonoren nie wieder erwähnt!

Somit gehört auch d
ie

ſo intereſſante, auch von Goethe ver
wertete Kußſcene in das Gebiet der Fabel.

Dagegen wird das Benehmen des Herzogs Alfons gegen
Taſſo um ſo rätſelhafter. Wenn dieſer nicht mit ſeiner

leckenLiebe der Ehre des herzoglichen Hauſes zu nahe trat,

warum behandelte ihn der Herzog ſo ſtrenge, beraubte ihn

ſieben Jahre lang ſeiner Freiheit? „Taſſo war verrückt und

d
e
r

Herzog gab ihn in
s

Irrenhaus“ lautet d
ie Antwort. Und

dieſe iſ
t

inſofern richtig, als der Dichter wiederholte Wahn
ſinnsanfälle hatte. E

r

lit
t

a
n religiöſem und mehr noch a
n

Verfolgungswahnſinn, hatte Halluzinationen, und ſeine o
ft

ſuchtartig angetretenen Reiſen erinnern a
n

ähnliche Symptome
bei

d
e
n

von der modernen Pſychiatrie als „Reiſende Irre“
bezeichnetenKranken.

Aber das rechtfertigt noch immer nicht die, zumal in d
e
r

erſten Zeit, elende Behandlung, d
ie

dem unglücklichen Dichter

in Irrenhauſe zu te
il

ward, beſonders d
a

e
r ja nicht

andauernd geiſteskrank war, ſondern nur einzelne Anfälle

te
,

und gerade im Irrenhauſe manche ſeiner ſchönſten
Gedichte und kunſtvollſten philoſophiſchen Dialoge verfaßte.

Noch weniger erklärlich iſ
t

d
ie Hartnäckigkeit, m
it

d
e
r

Alons den Dichter in Ferrara feſthielt, obwohl dieſer in

º rührendſten Weiſe bat, ihn fortziehen zu laſſen und ſich

Äe Fürſten und Fürſtinnen, ſelbſt Papſt Gregor XIII., fü
r

eine Freilaſſung verwendeten. Und als e
r

ihn endlich im

Juli 1586 freigab, geſchah es nur gegen d
ie Zuſage des
Herzogs von Mantua, ihn bei ſich unter Aufſicht zu halten.

%an kann vielleicht das Vorgehen des Herzogs m
it

dem
Verdacht erklären, den d

ie geheimen Unterhandlungen
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Taſſos wegen ſeines Eintritts in di
e

Dienſte des Großherzogs

von Toscana b
e
i

ihm erregten. Zwiſchen den nebenbuhle

riſchen Häuſern Eſte und Medici herrſchte eine geheime
Feindſchaft, und Taſſos Benehmen in dieſer Angelegenheit

war zwar unſchuldig, aber nicht ganz ehrenhaft. Feinde
und Neider, a

n

denen e
s

ihm jedenfalls nicht gefehlt hat,

mögen dann das Ihrige beigetragen haben, um ihn in den
Verdacht des Verrats zu bringen.

Die einzige Rache, welche Taſſo nahm, war, daß er be
i

der Umarbeitung ſeines Befreiten zu dem in jeder Beziehung

verfehlten Eroberten Jeruſalem alle das Haus Eſte verherr
lichenden Stellen wegließ. Und auch hier hatte e

r Unglück;

denn man las und lieſt nur das urſprüngliche Werk, wäh
rend d

ie Umarbeitung ungeſtört im Staube der Biblio
theken ruht.

Ein ganzes Jahr blieb Taſſo gewiſſermaßen unter Polizei
aufſicht in Mantua; im Sommer 1587 - durfte e

r

ſeine

Vaterſtadt Bergamo beſuchenund im Oktober erhielt e
r

end
lich auf wiederholtes Bitten ſeine volle Freiheit. Seine

zerrüttete Geſundheit geſtattete ihm nicht, eine ihm in Genua
angebotene Profeſſur anzunehmen, und ſein raſtloſer, un
ruhiger Geiſt trieb ihn nun ſieben Jahre lang von einer
Stadt Italiens zur andern. Trotz aller bitteren Enttäu
ſchungen, a

n

denen freilich ſeine eigene Gemütsbeſchaffenheit

ſo viel Schuld trug wie d
ie Rückſichtsloſigkeit der Großen,

ſtrebte e
r

ſtets wie der Falter zur Flamme, nach der ihm ſo

ſchädlichenHofluft, ſuchteüberall nach Gönnern und Freunden.

Und wenn e
r

ſi
e fand, ſah e
r

ſich o
ft

durch Hochmut und

ſchnöde Behandlung verletzt oder verließ mißtrauiſch und
ungeduldig das gaſtliche Dach. Ein paar glückliche Augen

blicke in Rom und Neapel, e
in paar ſtille, ruhige Wochen

in Klöſtern, in die e
r

ſich aus Frömmigkeit ſowohl als aus

Armut gern zurückzog, bilden d
ie einzigen Lichtpunkte in

dieſer traurigen, ſiebenjährigen Wanderung, während der e
r

aber doch ſein Jeruſalem umarbeitete, mehrere ſeiner großen
Dialoge und einige kleinere Werke verfaßte.

Und als endlich eine glücklichere Zeit für ihn anzubrechen
ſchien, als der um das mütterliche Erbe geführte Prozeß end
lich beendigt wurde, als Clemens VIII., der einzige Papſt,
der ſich ihm ſtets großmütig erwies, ihm einen anſehnlichenGe
halt bewilligte und als d
ie Vorbereitungen für ſeine Dichter

krönung auf dem Kapitol zu Rom getroffen wurden, da legte

e
r

ſich hin und ſtarb.
Anfangs April 1595 in Rom erkrankt, wurde er auf ſeinen

Wunſch in das Kloſter von Sant Onofrio auf dem Janiculus
gebracht, w

o

e
r,

trotz ſorgfältiger Pflege, am 25., ſo fromm
und gläubig, wie e

r gelebt, ſeine Tage beſchloß. Dort
wurde e

r

auch begraben, und das ſtille Kloſter mit der Taſſo
Eiche und der herrlichen Ausſicht auf die ewige Stadt wird
ſeit drei Jahrhunderten von jedem für Poeſie empfänglichen
Rompilger aufgeſucht. Tief ergriffen und doch mit dem
Schickſal verſöhnt, verläßt man den geheiligten Ort. Man
begreift, daß der fromme Dichter, der d

ie

Helden des erſten
Kreuzzuges beſungen, nur in Rom ſein Grab finden durfte.

Dr. Marcus Landau,

C ebens r eiſe.
UNot

Hermann Domſch.

WOÄ d
u mit frohen Freunden und Genoſſen

Lang reiſen mußteſt durch ein ödes Land,

So iſt dir doch zu ſchnell die Zeit verfloſſen
Und lieblich ſchien dir ſelbſt der Heideſand.

Sei dir's ein Beiſpiel für die Lebensreiſe!
Denn ödes Cand, – wie oft ſteht dir's bevor!
Und nimm vor allem auf im Freundeskreiſe:

Freundin Genügſamkeit und Freund Humor!
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Die Auerhahn b
Von

G. Tever.

Owonn’ger Geſang! Kein Horchenderhöhne

al3.

Die zartenund ſtarken,die mächtigenTöne,
Die da im Waldesgrün
Perlen der Sehnſuchtſprühn!
O Natur,
Deine Spur
Ringsum im weitenAll
Iſt es in Ton und Schall.

Eſ. Tegner.
überſetztvon G. von Leinburg.

JÄ Frühling! Der ſprachgewandWE) teſte Dichter bleibt doch nur ein
lallendes Kind, wenn er dich, deinen
Kampf gegen d

ie

erſtarrende Kälte und

Finſternis des Winters, deinen Triumph

über den fliehenden Gegner, deinen Einzug

mit Sonnenwärme und Sonnenglanz, die

zauberhafte Entfaltung der Vegetation und
drangvolle Erweckung von Leben und Liebe

in der Tierſeele durch deine Hand zu be
ſingen unternimmt. Wort und Bild wer
mögen nur den Ton widerklingen zu laſſen,

welchen die Saiten ſinnlicher Erfahrung

und bewußten Empfindens im Menſchen

bereits aufgeſpeichert haben müſſen. Kaum

ſollte man glauben, daß d
ie

Eindrücke

der aus dem Winterſchlaf erwachenden

Natur auf das Menſchenherz einer Stei
gerung fähig ſeien. Und doch iſ

t

dem ſo
.

Denn der Jäger, falls er überhaupt die
aufgeſchlagenen Blätter der Natur zu leſen
verſteht, befindet ſich vor anderen Men
ſchenkindern in der bevorzugten Lage, die
Tage des Lenzes doppelt und dreifach ge

nießen zu dürfen. Die Schnepfe, der
Birkhahn und der Auerhahn rufen ihn
täglich hinaus in den Bergwald, und ganz

beſonders in der Morgen- und Abend
dämmerung, wo die herrlichſten Beleuch
tungseffekte in ewig neuem Wechſelſpiel

ihn entzücken und wo ſich ihm häufig der
Vorhang lüftet, mit welchem d

ie Natur

ih
r

Walten gegen den Blick der profanen

Menge zu bedeckenliebt.

Die hohe Poeſie der Auerhahnbalz
vollkommen zu ſchildern, iſ

t

ſonach d
ie

Feder des Schriftſtellers ſo unzureichend

als der Stift und die Farbe des Künſtlers.
Wenn wir alſo doch mittelſt Wort und
Bild dieſes von der Romantik verklärte
Weidwerk den Leſern vorführen, ſo be
ſcheiden wir uns, damit denen, die e

s

kennen, eine Auffriſchung ſelbſterlebter
Eindrücke, den Uneingeweihten aber eine
Ahnung der zu erwartenden Freuden, den

Forſchern endlich manche thatſächlicheWiſ
ſensausbeute zu bringen, welche unſere
Waldgänge auch realiſtiſch belohnte.

Wenn der alte Jagdklaſſiker von Flem
ming noch trocken ſagt: „Der Auerhahn
gehört unter die Hohe Jagd und wird
einem Hirſch gleich gerechnet,“ ſo erwärmen

ſich Schriftſteller aus ſpäterer Zeit, als

d
ie

Menſchheit wieder natürlich ſehen,

empfinden und urteilen gelernt, ſchon be
deutend mehr im Preiſe der Hahnenjagd.

„Welchen Weidmann gäbe es,“ ruft zum Beiſpiel Brehm
aus, „der zur Zeit, wo dieſer ſtolze Vogel des Waldes in

früher Morgenſtunde ſeinen Liebesgeſang durch den Wald
ruft, auch nur eine Stunde des Tages verleben könnte,

ohne a
n

ihn zu denken? Nicht der balzende Auerhahn nur

iſ
t aufgeregt in der Zeit ſeiner Liebe, auch der Jäger teilt

ähnliche Gefühle.“ Dichter feierten gleichfalls dieſe Jagd;

ſo ſchon Hans Sachs, dann von Wildungen, Graf Walder
ſee, Laube, Fr. von Kobell, Ed. Paulus, ja ſogar d

ie

beiden

-

Biſchöfe Pyrker und E. Tegnér. Goethe, der ja auch mit
Herzog Karl Auguſt eifrig jagte, benützte d

ie

bekannten
Magenkieſel des Auerhahns zu einem ſeiner treffenden Ver
gleiche. Auf Hege dieſes edlen Federwildes wurde und

Carl Zimmern



wirdvon vielen hohen Jagdherren mit Ernſt und Erfolg
gehalten, ja

,

britiſche Energie und Opferbereitſchaft hat
Schottland, w

o – wie in England und Irland – um
das Jahr 1760 das letzte einheimiſche Stück vertilgt war,

durch Anzucht aus importirtem norwegiſchem Auerwild
wiederumreichlich beſiedelt. Leider kennt die engliſche Jä
gerei auch bezüglich des Auergeflügels nur den brutalen

Maſſenmord und entbehrt des Verſtändniſſes für den keuſchen
Zauber unſeres vaterländiſchen Jagdbetriebes gänzlich.

Indeſſen ſteckt dieſer edelſte Kern der Weidmannsluſt in

mehrfacherharter Schale verwahrt, daß ſein Genuß immerhin
einigermaßenals Privilegium und Glücksfall anzuſehen ſein
möchte.Non cuivis homini contingit adire Corinthum.

g vonJoſ. Albert in München.
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Gibt es doch in Mitteleuropa überhaupt weit weniger Auer
hähne als Jagdluſtige! Dann gehört Rüſtigkeit dazu, dem
durch d

ie

Bodenkultur in d
ie Gebirgswaldungen zurück

gedrängten Vogel, of
t

auf halsbrecheriſchem, vereiſtem oder

ſchneeverwehtem Terrain, zu folgen, Unwetter, Hitze, Kälte,
Schlafloſigkeit zu ertragen, auf Comfort des Tiſches und

des Lagers zu verzichten; Auge und Ohr des Hahnenjägers

müſſen im ſtande ſein, das Dunkel der Morgen- und Abend
dämmerung zu durchdringen und den verhältnismäßig ſehr
unauffälligen Balzlaut korrekt zu vernehmen, Lebhaftigkeit

darf nicht in Nervoſität ausarten, welche längeres, mauer

feſtes Stillſtehen und beſonnenes Handeln ausſchließt, und

endlich wird Kenntnis der Naturgeſchichte des Wildes und
der zuläſſigen Jagdmethoden erfordert. Hat
aber der Weidmann auch alle dieſe Grund
bedingungen erfüllt, ſo nützen dieſelben

doch nichts, wenn noch eines fehlt: etwas

Glück! Seiten könnte ic
h

füllen mit Be
richten über reine Zufälligkeiten, welche

mir gar häufig eine bereits ſichern Erfolg
verſprechendeHahnenjagd vereitelten. So
ſchließen, um nur ein Jahr herauszu
greifen, zweiundzwanzig Fehljagden in

einer Balzſaiſon, wobei ic
h

öfter mehrere
Tage hinter einander nicht aus den Klei
dern kam, eine hübſche Summe von Ent
behrungen und Strapazen, aber auch von
unvergeßlichen Erfahrungen ein. Dein
Hahn, lieber Leſer, war zum Beiſpiel am

Vorabend auf das beſte verhört, aber ein

in der Nacht hereingebrochener Regenſturm,

ein verſpäteter Holzhauer, ein verirrter
Wanderer, ein revierender Edelmarder oder

Uhu hat ihn zu einem Ueberſtellen veran
laßt, und d
u

findeſt ihn am andern Mor
gen nicht, oder Windesbrauſen, Tropfen

der Bäume oder lebhafte Vogelkonzerte

überdeckenſeinen Balzruf, oder balzunluſtig

machte e
r überhaupt Pauſen, oder wach

ſame Hennen entführten ihn dir, oder, zu

Boden balzend, entlief e
r dir, oder Glatteis,

ein unſichtbares Baumſtümpfchen, ein

Stockrodeloch brachten dich zu Falle, flüch

ti
g

werdendes Reh-, Rot- oder Schwarz
wild machten ihn verſtummen oder abrei
ten, oder e

r

überſtellte ſich in ausgelaſſener

Balzluſt fortwährend unnahbar, oder er

blieb, in einem dichten Wipfel ſtehend,

trotz aller deiner Bemühungen unſichtbar,

oder Mondlicht, Tageshelle oder Schnee
platten ließen ihn dich eräugen und ſo

weiter. Zu dieſen unverſchuldeten „Pech
fällen“ kommen ungerufen noch mehr oder

minder verſchuldete Mißgeſchicke, als d
a

heißen: Vertreten, Verhuſten, Verhängen,

Verſagen, Fehlſchüſſe, Zuholzeſchießen und

ſo weiter. „Noch zwiſchen dem ſchuß
mäßigen Sehen und dem Schießen eines
Hahns,“ bemerkt ſehr richtig e

in

vielerfah

rener ſchleſiſcher Hahnenjäger, „liegt eine
Kluft, d

ie

nur mit großer Vorſicht über
wunden werden kann.“ Wer daher die
Auerhahnjagd a

ls

leicht und intereſſelos
darſtellt, dem darf man entgegnen, daß

e
r

ſicher nur recht wenige Hähne und

dieſe unter den günſtigſten Umſtänden und

mit den künſtlichſten Beihilfen erlegt habe.

Die zahlreichen Chancen für und wider
des Weidwerkes Gelingen erhöhen natur
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gemäß deſſen Reiz, und „wenn der Schuß glückt, wenn es

fallend herunterrauſcht durch das Gezweig und ſchwer auf

den Boden plumpt, und man ihn hat, den acht, ſogar zwölf

Pfund wiegenden Vogel, und der erſte Sonnenſtrahl läßt
ihn beſchauen als einen vollwichtigen alten „Pechhahn“, dann

iſ
t

e
s

wohl luſtig und ſtecktman gerne d
ie

ſchönen ſchwarzen

Schaufelfedern auf den Hut“ (von Kobell). Ja wohl, denn:
„Dem haben Diana und Venus gelacht,

Der den Auerhahn ſchoß in der Frühlingsnacht.“ ")

Eine dritte Gottheit verſchönerte ein fröhliches Jäger
frühſtück, das ic

h

zwei guten Kameraden in meinem Wald
hauſe bot, Bacchus, der uns die Römer mit funkelndem und

duftendem „Maingold“ gefüllt, als wir drei, jeder ſeinen
erlegten Hahn neben ſich, anſtießen auf das Fortblühen von
Jägerfreude und Jägerfreundſchaft und verſprachen, auch

im Pech die Ohren ſteif zu halten.

Die verhältnismäßige Seltenheit und das verborgene

Leben des Auerwildes haben d
ie Erforſchung ſeiner Natur

geſchichte ſo ungemein erſchwert und verzögert, daß erſt ſeit

etwa fünfzehn Jahren Zuverläſſiges darüber bekannt ge

worden iſt. Darunter befinden ſich manche ſehr überraſchende

Thatſachen. So d
ie Erklärung der faktiſchen Taubheit beim

jedesmaligen Schleifen, welche eben den Jäger „anſpringen“
läßt, durch einen zeitweiſen mechaniſchenVerſchluß des Gehör
ganges mittelſt einer erektilen Schwellfalte und eines Unter
kieferfortſatzes, während die nur relative Blindheit ſich auf

ein faſt regelmäßiges Aufwärtsrichten des Kopfes beim
Schleifen, zuweilen mit Schließen der Augen reduzirt; eine
richtigere Auffaſſung der Balzſtellungen und des Balz
mechanismus; das Vorhandenſein einer jahraus jahrein

normalen beſonderenBlinddarmloſung (des ſagenhaften „Falz
peches“); die Mauſerung des Hornſchnabels und der Nägel,

Entdeckung eines merkwürdigen Farbſtoffes in den „Roſen“

über den Augen; die Deutung der „Balzſtifte“ als rudi
mentäre Zehenfedern; Aufklärungen über Baſtardirungen

(Rackelhuhn) und über Umfärbungen (hahnenfederige Hennen);

Beobachtungen von gelegentlichen Baumbruten der Auer
hennen; über Brutloſungen derſelben und dergleichen mehr.

Dieſe Forſchungsreſultate warfen ſogar manchenLichtſtrahl in

Gebiete der Anatomie, der organiſchen Chemie und beſonders

der Ornithologie überhaupt.

Ich gehe hier auf die naturgeſchichtlichen Einzelheiten ſo

wenig ein als auf eine ausführliche Schilderung der oftmals

beſchriebenenBalzjagd, ſondern will mit einigen intereſſanten
Epiſoden von derſelben ſchließen.

Mehrere Hähne habe ic
h

b
e
i

der Abendbalz geſchoſſen;

aber ſtets hing das Gelingen a
n

einem Haare. Nur wenn
der Hahn ſo nahe, ſo zeitig und ſo lange balzt, daß einige

Schußhelle gutes An- und Abkommen vermittelt, iſt ſolches
möglich. Unvergeßlich bleibt mir der düſtere Regenabend,

a
n

dem ic
h

einen ſpät eingefallenen und mit läſtigen Pauſen

balzenden Hahn a
n

der äußerſten Reviergrenze anſprang,

ſchließlich nur ruckweiſe, gerade mit dem allerletzten, ſchläfrig

lallenden Spiel in Schußnähe gelangte und nun die Augen
zermarterte, aus den vielen ſchwarzen Aſtflumpen d

ie lebende,

aber bereits im Schlafe bewegungsloſe Kontur des Vogels

zu unterſcheiden; zagend drückte ic
h

endlich und wirklich

ſtürzte e
r

ſteintot von der Kiefer. Stock, Laterne, Ruckſack

mußte ic
h

im Walde laſſen, d
a

ſi
e

in der Finſternis nicht

mehr zu finden waren, und nun in ſtockdunkler Nacht b
e
i

ſtrömendem Regen quer über ein ſteiniges Thal, belaſtet
durch den ſchweren Hahn und durch das Gewehr, mit ram
ponirter Naſe und zerriſſener Joppe eine Stunde zur nächſten
Ortſchaft tappen, wo der Wagen meiner wartete. Und doch,

wie ſchön war dieſer Abend in meinem Innern; trug ic
h

doch eine ſchwer errungene, glänzende Beute!

") Bei den Alten war der Frühlingsmonat April, die Liebes
und die Abſchuſzeit unſeres Vogels, der Venus geweiht.

Ein wundervolles Bild bot ein anderer Hahn, der des
Abends ſpät, als ic

h

ſchon hoffnungslos von meinem Verhör
ſtande abzugehen beabſichtigte, plötzlich nur zwanzig Schritte

hinter mir im Gipfel eines freiſtehenden niedrigen Förchleins
derartig eingefallen war, daß ihn der Vollmond ringsum
wie mit einem Heiligenſchein umgab. An ſolchen Stellen
übernachtet der Auerhahn niemals. Deshalb flehte ic

h

alle
Jagdheiligen um einige Balzſpiele an, und ic

h

ward erhört.

Gleich beim erſten Schleifen nahm ic
h

das Gewehr auf,

ſpannte es, während ic
h

mich zwiſchen zwei mich deckenden

Bäumen umdrehte, und machte beim Fortbalzen noch einige

Schritte ſeitwärts, um den Hahn von der Breitſeite zu be
kommen, d

a

e
r

für den (ſonſt ja ſehr guten) Schuß von
hinten zu niedrig ſtand. Nun ging ic

h

mit dem Gewehr
von oben in den Hahn, und als das Korn vor dem Monde
verſchwunden war, ſchoß ich. Der Hahn ſtürzte ſenkrecht
herab und ſchien verendet. Aber als ic

h

ihn ergreifen

wollte, begann e
r

zu laufen, jedoch mit ſo mäßiger Schnellig
keit, daß ic

h

Diſtanz zu halten vermochte. In dem hohen
Heidekraut und im Schatten der Bäume erblickte ic

h

trotz

des Mondlichtes vom Hahne nichts als den hellleuchtenden

Schnabel. Im Laufen gab ic
h

den zweiten Schuß auf ihn
ab, worauf e

r ſich, in rechtem Winkel abbiegend, in einen
Wachholderbuſch ſteckte. Hier ſah ich, obwohl hart neben
ihm ſtehend, abermals nur den Schnabel und überlegte, das

Gewehr ladend, was zu thun ſei. Ich war allein in einem
mir noch ganz wenig bekannten rieſigen Wald, wagte daher
nicht, durch Greifen nach ihm ihn vielleicht abermals zu

einem für mich unliebſamen Wettlauf aufzufordern, über
Nacht mochte ic

h

ihn nicht dem Raubzeuge preisgeben, auch

den regelrechten Fangſchuß in den Kopf verbot meine Ab
ſicht, ihn zu präpariren, und ſo ſchoß ic

h

endlich tiefer, wo

ic
h

die Bruſt vermutete, den Braten der Wiſſenſchaft opfernd.

Nun hatte ic
h

ihn leblos auf den Rücken hingeſtreckt, zwar

mit wegraſirtem Vorderrücken, doch mit unverſehrtem Schädel

und Braten. Es wäre mir dies Abenteuer ſicher erſpart
geblieben, hätte ic

h

nicht beim erſten Schuſſe meine gewohnte

Zündhütchennachtmücke vom Flintenkorn bereits abgezogen

gehabt; dadurch wäre letzteres höher geworden, ic
h

alſo gleich

tiefer und mit unmittelbar tödlicher Wirkung in den Hahn
gekommen.

Und wieder ein anderesmal ſpielte der erſte Sonnenſtrahl

eines herrlichen Maimorgens auf dem metalliſch glänzenden

Bruſtſchild eines Auerhahns, den ic
h

als Gaſt in fremdem
Reviere mit Hinderniſſen geſchoſſen. Der Hahn balzte aber
mals im Vollmondſcheine ſchon um drei Uhr früh auf
günſtigen Platz und mit ungemeinem Eifer, ſo daß ic

h
bald

b
e
i

ihm war. Aber wo iſ
t

e
r nur? Ich umſpringe alle

Bäume, mir ſchier d
ie Augen nach ihm ausdrehend, während

der ganz nahe Hahn Schlag auf Schlag weitermuſizirt.
Nun ſchrie ic

h

bei einem Schleifen meinem entfernt ſtehen
gebliebenen, ſehr jagdgerechten Begleiter zu: „Seh' ihn
nicht!“ und vernahm beim folgenden Schleifen zu meiner
Ueberraſchung aus nächſter Nähe die Antwort: „Schon da!“
Der Jagdbeſitzer war nämlich, als e

s

eben durchaus nicht
knallte, korrekt herangeſprungen, in der richtigen Voraus
ſetzung, ic

h

könne den Sänger nicht erblicken. Nun ſprangen

wir beide, jeder für ſich, vorwärts, rückwärts, kreisförmig,

unendlich lange, ſtets nach dem vom Vogel vorgeſchriebenen

Takt, ein wahres Mondſcheinballet! Endlich rief mein Be
gleiter: „Daher, zurück!“ Und hinzugeſprungen, ſah ic

h

nun den unermüdlichen Balzhahn durch eine kleine Lücke im

Geäſt und ſäumte nicht, ihm mein „Bravo!“ in Geſtalt

eines wohlgelungenen Schuſſes zuzuſenden, denn als ic
h

ihn aufhob, war e
r

ſchon verendet. Er hatte auf den
mittleren Aeſten einer Kiefer gebalzt, welche von einem

förmlichen Kranze jüngerer Kiefern umgeben war, ſo daß
nur ein reiner Zufall ihn entdeckenließ.

Kaum dürfte ſich ein glücklicher Doppelſchuß wieder
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holen, wie er einem fürſtlichen Hahnenjäger gelang; eher

nochmöchte d
ie Gelegenheit dazu wiederkehren, als die Kalt

blütigkeit und Umſicht, mit welcher ſi
e

benützt wurde, ſich

b
e
i

einem Weidmanne wiederfinden. Dieſer eifrige Hahnen
jäger ſprang und ſchlich abwechſelnd zwei ganz nahe b

e
i

einander balzende Auerhähne an, ohne – trotz vortrefflichen
Gehörs und vieler Uebung – die einzelnen Hauptſchläge
auseinanderhalten zu können, b

e
i

jedem gehörten Schleifen
vorſichtig übertretend. Mochten ſi

e

nun zufällig gleichzeitig

wetzen oder machte den nicht eben ſchleifenden Hahn die

Eiferſucht achtlos, kurz, der Prinz kam ſo trefflich an, daß

e
r

erſt den einen auf etwa zwanzig Schritte von einer Lärche,

dann, raſch das Gewehr in die Höhe rückend, den andern,

ſenkrechtüber ihm ſtehenden, von einem Buchenaſte herab

zuſchießenvermochte.

Seeleute und Jäger mögen gerne das Garn lang aus
ſpinnen; beſchränken wir uns, ehe der Herr Redakteur als
ſcherenbewaffneteParze dazwiſchentritt! Schließend wünſche

ic
h

allen Leſern, ſofern ſi
e

ebenfalls Hahnenjäger ſind oder

werden wollen, möglichſt o
ft

den triumphkündenden Stech
palmenbruch auf den Hut und nicht mehr Weidmannspech,

a
ls

zur Würze des „Weidmannsheil“ eben naturnotwendig

erforderlich wird.

Die Influenza und ihre A3ekämpfung.
Von

Dr. Otto Gotthilf.

u
r

dunkel noch war die Erinnerung an di
e

letzte größere

& U Influenzaepidemie des Jahres 185758, als plötzlich

im Spätherbſt 1889 dieſe Krankheit von Oſten her in

Deutſchland ihren Einzug hielt. Von Petersburg kam ſi
e

nachBerlin, von dort nach Breslau, München, Dresden,

Hannover und ſo weiter. Nicht von Ort zu Ort verbreitete

ſi
e ſich, ſondern von einem Verkehrszentrum zum andern;

hier bildeten ſich d
ie eigentlichen Krankheitsherde, von denen

aus dann allmälich die Städtchen und Dörfer der näheren

und weiteren Umgebung angeſteckt wurden. Schließlich gab

e
s

im deutſchen Reiche faſt keine Ortſchaft, in welcher die

„neue Krankheit“ nicht herrſchte. Aber doch wurde ſi
e

zuerſt

mehr mit Spott als mit Furcht empfangen und mit den
mannigfachſten ironiſchen Namen belegt. Es bot eben d

ie

eigentliche Influenza nicht das Bild einer ſchweren und g
e

fährlichen Krankheit dar, ſondern die davon Ergriffenen

ſchienennur übermäßig verſchnupft und erkältet. Erſt als
langanhaltende Nachkrankheiten und das Emporſchwellen der

Sterbeziffer allerorten eine ernſte Sprache zu reden begannen,

d
a verdrängte d
ie Beſorgnis jene anfängliche Mißachtung,

und jetzt führt man allgemein d
ie Entſtehung vieler körper

lichenLeiden auf di
e

Influenza als eigentliche Urſache zurück.
Als im Jahre 1889/90 die Epidemie ungefähr d

ie

Hälfte

d
e
r

ganzen deutſchen Bevölkerung befallen hatte und in

Preußen allein dreißigtauſend daran geſtorben waren, hoffte
man, daß nun, wie bei früheren Epidemien berichtet wurde,

d
ie

Geneſenen und Verſchonten für Jahrzehnte eine gewiſſe
Immunität, eine Unempfänglichkeit für d

ie

Seuche erlangt

haben würden. Dieſe Hoffnung iſ
t

micht in Erfüllung g
e

gangen. Jeden Winter hat ſich ſeitdem der unerwünſchte
Gaſt wieder eingeſtellt.

Mit allem Eifer hat nun die mediziniſche Wiſſenſchaft
darnach geſtrebt, e

in

Heilmittel oder gar Vorbeugungsmittel

ausfindig zu machen, aber bisher ſind ihre Bemühungen

nochvon gar keinem Erfolge gekrönt worden. Dies findet
eine Erklärung hauptſächlich darin, daß d

ie Influenza a
n

und fü
r

ſich eigentlich nur das Weſen einer geſteigerten Er
altung hat und erſt in ihren Nachwehen einen, je nach d
e
r

individuellen Dispoſition verſchiedenen Verlauf nimmt. Wer
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von vornherein lungenlahm und ſchwachbrüſtig war oder

zu Lungenentzündungen neigte, bekommt als Nachkrankheit
faſt ſtets Bronchialkatarrh oder Lungenentzündung und fällt
dann derſelben ſehr o

ft

zum Opfer. Bei den häufig a
n

Verdauungsſtörungen Leidenden ſtellen ſich ſchwere Magen

krankheiten ein, und bei den zur Schwindſucht Beanlagten

kommt dieſe zum jähen Ausbruch. Nach der Statiſtik, welche

das Reichsgeſundheitsamt über d
ie Epidemie des Winters

1889/90 mit größter Genauigkeit zuſammengeſtellt hat,
wurden damals beſonders von der Schwindſucht viele dahin
gerafft. Aber nach dem Erlöſchen der Seuche machte ſich

eine ſolche Verminderung der Sterblichkeit ſowohl a
n

dieſer
wie a

n

den anderen Nachkrankheiten bemerkbar, daß die all
gemeine jährliche Sterbeziffer das Marimum der Vorjahre

bei weitem nicht erreichte. Daraus geht alſo deutlich hervor,

daß nur diejenigen den Nachwehen der Influenza zum Opfer
fielen, welche ſchon eine krankhaft geſchwächte Konſtitution

beſaßen und daher auch unter normalen Verhältniſſen wahr
ſcheinlich binnen Jahresfriſt dahingeſchieden wären. Das
Reichsgeſundheitsamt äußert ſich hierüber folgendermaßen:

„Nur ausnahmsweiſe, hauptſächlich b
e
i

geſchwächten Per
ſonen, iſ

t

der Influenzaanfall als ſolcher zur Todesurſache
geworden; mittelbar aber, mit Hilfe von Mit- und Nach
krankheiten, ferner durch Verſchlimmerung bereits beſtehender
Krankheitszuſtände, wurde ſi

e häufiger zur Todesurſache.

Eine beſonders erhebliche Sterblichkeitszunahme während der
Epidemiezeit führten d

ie Erkrankungen der Atmungsorgane

herbei.“

Dies iſt der Kern- und Ausgangspunkt für alle Vor
beugungsmaßregeln gegen d

ie Influenza. Den Anfall der
Krankheit ſelbſt mag man wohl beeinfluſſen können durch
Schonung, Ruhe, Schwitzen und dergleichen, wie eben jeden

ſtarken Katarrh; aber gegen die ſchlimmen Folgen muß man
beizeiten Vorbeugungsmaßregeln treffen, indem man ſtets,

auch in geſunden Tagen, auf die Kräftigung der empfind

lichſten Organe ſeines Körpers, namentlich der Lunge, be
dacht iſ

t.

Auch auf die Dauer und den Grad der Influenza
ſelbſt hat eine kräftige Lungenventilation und energiſche

Blutzirkulation überaus großen Einfluß. In der Sammel
ſorſchung, welche in Deutſchland gemäß einem Erlaſſe des
Reichskanzlers vom 10. Januar 1890 angeſtellt wurde,
heben die Berichterſtatter immer wieder hervor: „Auffallend

ſchnell und leicht verlief die Erkrankung b
e
i

Schulkindern.“

Natürlich! Dieſe turnen und ſpielen, tummeln und ſpringen

draußen in der friſchen Luft be
i

Wind und Wetter umher,

ſo daß d
ie kräftig arbeitende Lunge und das ſchnell pulſirende

Blut alle etwa eingedrungenen Krankheitserreger alsbald
wieder aushaucht und wegſpült. „Manche Beobachter,“

äußert ſich das Reichsgeſundheitsamt, „redeten geradezu von

einer durch den Aufenthalt im Freien gegebenen Immunität“
(Gefeitſein gegen die Krankheit). In der Landesirrenanſtalt
des Herzogtums Anhalt blieben alle im Freien Arbeitenden
verſchont. Von den Inſaſſen des ſtädtiſchen Arbeitshauſes

in Halle a
n

der Saale, deren Mehrzahl ſich beim Straßen
reinigen den ganzen Tag über im Freien befand, erkrankte
nicht einer. Dürch gutes Leben, kräftigende Weine oder

ſchonendes Jnachtnehmen vor den Unbilden der Witterung

werden dieſe ſtraßenreinigenden Arbeitshäusler doch wahrlich

nicht vor der Influenza bewahrt geblieben ſein, ſondern dies
wurde bewirkt trotz der geringen körperlichen Pflege, welche

dieſer Stand ſich angedeihen laſſen kann, durch die regel
mäßige, tagtägliche Bewegung in friſcher, freier Luft. Im
Landesarbeitshauſe zu Pſalzburg (Lothringen) erkrankten

1
0

Prozent der Außenarbeiter, 3
1

Prozent der Innen
arbeiter. Dieſe Beiſpiele könnten aus dem unanfechtbaren

Material des Reichsgeſundheitsamtes noch bedeutend wer
mehrt werden, aber die angeführten werden wohl genügen,

um zu zeigen, daß das beſte und wohl einzige Vorbeugungs

mittel gegen d
ie Influenza und ihre ſo gefährlichen Nach
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wehen in einer Kräftigung und Abhärtung der Atmungswege
beſteht, deren Erkrankung ja gerade ſo viele Opfer ge
fordert hat.

Welche Heilmittel ſind nun aber anzuwenden, wenn man

von der Influenza befallen iſt? Das Reichsgeſundheitsamt

äußert ſich hierüber: „So zahlreich auch die Anpreiſungen
charlataniſcher Reklame waren, welche die Machtmittel zur
Bekämpfung der Krankheit verbürgen wollten – über die
ſymptomatiſche Beeinfluſſung der wechſelnden Krankheits

zuſtände ſind die wiſſenſchaftlichen Verſuche trotz aller auf
gewandten Mühe nicht hinausgekommen.“ Und der Erlaß
des großherzoglich badiſchen Miniſteriums vom 18. De
zember 1889 ſagt: „Weil d

ie Influenza in den allermeiſten
Fällen eine leichte, gefahrloſe Erkrankung darſtellt, darf d

ie

Behandlung derſelben meiſtens eine ſehr einfache ſein. E
s

genügt in der Regel, das Bett zu hüten, knappe Diät zu

beobachten und Schweiß befördernden Thee zu nehmen.“

Dieſe Aeußerungen ſind inſofern höchſt bedeutungsvoll, als

ſi
e

nicht für d
ie übermäßige Anwendung von Chinin, Anti

pyrin , Kalomel, Tannin, Salol , Terpentin und ähnliche
„Radikalmittel“ eintreten. Wohl kann zum Beiſpiel das
Antipyrin, vom Arzte in beſtimmten Doſen verſchrieben, bei
hohem Fieber gute Dienſte leiſten, aber im Publikum iſ

t

damit ein wahrhaft heilloſer Unfug getrieben worden. „Nicht

ſelten ſind ſeine Vorteile durch kritikloſen Gebrauch wieder
aufgehoben worden, d

a

e
s

bei nicht vorhandener Temperatur

erhöhung geradezu als Herzgift wirkt. Die Berichte betonen
wiederholt, daß als Folgen davon vollſtändiger Verfall der
Körperkräfte und hochgradige Herzſchwäche eingetreten ſind.“
(Reichsgeſundheitsamt.) Die beſte Wirkung haben bei Aus
bruch der Influenza ſtets ſchweißtreibende Mittel geleiſtet.

Der Patient legt ſich ins Bett, wird mit recht warmen
Decken und Kiſſen bedeckt und genießt reichlich Thee, ver
miſcht mit reinen alkoholiſchen Getränken. Letztere ſind,

heiß genommen, auf d
ie Schweißbildung von ſehr günſtigem

Einfluß, heben auch bedeutend die Schwächezuſtände, regen

d
ie Herzthätigkeit a
n

und verſchaffen einen Erholung ſpen

denden Schlaf. Stets aber iſt durch Oeffnen der Fenſter
für friſche, kühle Luft zu ſorgen, und zwar um ſo mehr, je

höher das Fieber ſteigt.

Anrecht auf den Namen „Radikalkur“, d
a

ſi
e

den Heil
verlauf beſchleunigt, die Beſchwerden mindert und den ge

fürchteten Nachwehen am beſten vorbeugt.

T
G e n d e
t
t a
.

V011

Jrene, Sreifrau von Taube.

Die Blüte fiel, mir blieb der ſcharfeDorn,
Noch immer aus der Wunde quillt das Blut,

Es ſind das Weh, die Sehnſucht und der Zorn
Mein einzig Gut.

F&n der Mittagsglut haben ſi
e

ihn eingeſenkt in d
ie

GM korſiſche Erde, den jungen, ſchönen, deutſchen Mann,

und als die letzten Sonnenſtrahlen ſeinen Hügel füßten, da

fielen aus zwei ſchwarzen Augen viel heiße Thränen auf

das verſengte Gras. Rita beweint den Geliebten, und mit
der verzehrenden Leidenſchaft ihres Volkes endet a

ll

ih
r

Klagen in dem einen Schrei nach Vendetta. Durch Blut
rache iſ

t

das Idol ihres Herzens dahingeſtreckt worden –

kalt und to
t – und wieder muß Blut fließen, diesmal

durch ihre Hand, das gelobt ſi
e

b
e
i

den Heiligen. „Du
wirſt den nächſten Sonnenuntergang nicht mehr ſehen, Paolo
Vari“ – ſchaurig durchklingt d
ie Verwünſchung der Korſi
kanerin die Stille dieſes Ortes. Drei Kreuze noch über
das Grab, dann geht ſie mit haſtigen Schritten den Weg

hinab zum Strand. Sie iſt ei
n

Kind der Berge, d
ie junge

Inſulanerin, dort iſ
t

ih
r

kein Pfad zu ſteil, aber ſelten
bringt das Maultier ſeine Gebieterin a

n

das Seegeſtade.

Dieſe Behandlung allein hat ein

Was ſuchen Ritas Augen heute d
a

draußen in der blauen

Flut? Sie möchte dem Schiffe fluchen, das den Fremden
gebracht, die Waſſer ſollen e

s verſchlingen, und e
in

böſer

Blick geht hinüber nach den vor Anker liegenden Dampfern,

Vendetta! Ihr wundes Herz möchte aufjubeln, aber wild,
unheimlich beim Klang dieſes Wortes. Und doch – was
hat e

r ih
r

gethan, der deutſche Mann mit den blauen
Augen, ſi

e will es ſelbſt nicht wiſſen, Rita, ſie will nur
noch einmal ſein blondes Haupt fühlen a

n

der klopfenden

Bruſt. Die Stunde iſ
t vorbei, d
a

ihr ungeſtümes Sehnen
geſtillt werden konnte, die kleine Grotte unter den Oliven iſ

t

verlaſſen und unter der Cypreſſe, weiter oben, liegt ih
r

totes Glück.

Vor drei Monden war der junge deutſcheNaturforſcher N
.

gelandet a
n

der blühenden Bucht von Ajaccio. Nach kurzem

Aufenthalt wollte e
r

weiter gehen, landeinwärts, in d
ie

Wälder von Vezzavonna und auf die Höhen des Monte
D'oro. Im Reiche der Natur wollte e

r forſchen, ſein

Wiſſen bereichern auf der fernen Inſel – ſchwacher Mann,
wie bald war das vergeſſen über zwei ſchwarzen Augen

und dem Lieben einer Inſulanerin. Auf einem Ausflug

ins Gebirge, wo ihm d
ie Ihren gaſtfreundlich entgegenkamen,

hat Rita des Mannes Herz in Feſſeln gelegt. Bei de
n

Frauen des Südens hat das Feuer der Liebe raſchereund
größere Entzündbarkeit als in unſerer Zone, vielleicht da

ſ

e
s

auch bälder verglimmt. Rita lebte nur noch in den
einen Gedanken a

n

den blonden Deutſchen, und e
r

ward e
in

Thor durch das heiße Sehnen nach ihrer Augen Glut. Sie
kam jeden Morgen herunter geritten nach Ajaccio und wußte

d
ie

alte „Zia“ gewandt irre zu führen, wenn ſi
e

bedenklich

den Kopf dazu ſchüttelte. Sie hatten ein ſüßes Verſteck
gefunden und dort träumte Rita ſelig von der künftigen
Heimat und wie ſi

e

entkommen wollten in der tiefen, ſtillen
Nacht. „Weit über dem Meer liegt ein grünes Thal und
Linden rauſchen im friſchen Morgenwind, d

ie Vögel ſingen

und blaue Glocken läuten Dir aus blumigem Grunde en
gegen,“ ſo hatte der Geliebte zu ih

r

geſprochen und ſi
e

ſchmiegte ſich feſter a
n

ihn. Ob e
r

ihre ängſtliche Bitte,

die wie ein Hauch nur von den roten Lippen kam, voll und
ganz verſtand: „Laß uns bald gehen, Du blonder Mann,

ſonſt iſ
t

e
s

zu ſpät!“ Ritas braune Rechte fuhr über di
e

Augen, als ſollte ein Bild verwiſcht werden, das ih
r

bange

machte und Schatten warf in die lichten Stunden. Paolo,

der „wilde Jäger“, wie man ihn nannte, würde kommen
und ſi

e feſthalten, ſi
e zwingen, ſein Weib zu ſein. Zwingen

Ha, wer kann e
in

korſiſch Mädchen zwingen! Sie lachte
auf, ein teufliſch Lachen und Vendetta ſcholl es wieder.
Wie eine Löwin wollte ſi

e

ſich verteidigen, aber e
s

war zu

ſpät. Die blauen Augen waren ſchon gebrochen, a
ls

e
in

letzter Blick voll wilder Leidenſchaft ſich tief hinein ſenkte.

Nahe der entweihten Stätte hat des Mörders Ohr d
e
n

Verzweiflungsruf einer Unglücklichen vernommen, d
e
r

ih
n

zur höchſten Befriedigung wird.

Wieder bedecktnächtlich Geſtirn den tiefblauen Horizont.

Bei den Cypreſſen am einſamen Grabhügel weht ei
n

rotes

Tuch von braunen Schultern! Iſt es das Zeichen deiner
Vendetta, ſchwarze Inſulanerin?

S
H p r ut ch.

Umſonſt macht ſtets ſich Gelehrſamkeit

Vor einem Kunſtwerke wichtig und breit,

Verſchwendet das Wiſſen, verſprüht den Geiſt
Und zeigt nur, daß Schönheit doch niemand beweiſt.

Die läßt ſich in Worten nicht deuten und ſagen,

Und wer ſi
e

nicht fühlt, wird ſi
e

nimmer erjagen.
A. Stier,
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Die Pflicht.
Eine Novelle aus dem Kriege von 1864

UDII

A. Vont Boguslavski.

(Schluß.)

leich nachdem der Gefangene abgeführt war,

G ließ ic
h

mich bei der Paſtorin melden. Sie
empfing mich allein. Ihre Augen ſahen ver

weint aus, aber ihre Haltung war würdig und
gefaßt.

„Frau Gaard,“ ſagte ich, „Sie können ſich
denken, daß ic

h

von den unglücklichen Ereigniſſen,

d
ie

ſich hier abgeſpielt haben, tief berührt bin. Eins
kann mich allein tröſten, das iſt, wenn Sie und
Ihre Angehörigen glauben, daß mich nichts leitete
wie meine Pflicht.“

„Ich glaube Ihnen,“ verſetzte die Paſtorin tonlos,
„aber mein Mann iſ

t unſchuldig.“

„Ich wünſche e
s von Herzen, ja, ic
h

will e
s

glauben.“

„Er verſicherte e
s mir in der kurzen Unterredung,

d
ie Sie vor ſeiner Abführung geſtatteten. Er war

nicht davon unterrichtet, daß Brink in unſerer Gegend
verblieben war; e

r glaubte ihn abgereiſt. Er hatte
keinen Teil an ſeinen Plänen.“
„Ich werde dies zur Kenntnis meiner Vorgeſetzten

bringen; im übrigen glaube ic
h

den wahren Schul
digen ſchon zu halten.“ Und ic

h

machte ihr Mit
teilung von der Verhaftung des Vogtes.

„Vielleicht noch ein Opfer,“ ſagte Frau Gaard,
wehmütig das Haupt ſchüttelnd. „Mit welchem Recht
wollen Sie die Leute verhindern, ihr Vaterland zu

lieben, ihm zu dienen?“
„Mit dem Recht des Krieges,“ erwiderte ich,

„das eine jede Armee auf feindlichem Boden ausübt,

mit dem Recht, das Ihre Landsleute auch in Schles
wig oft gebrauchten.“

„Ich verſtehe nichts von dieſen Dingen,“ verſetzte

d
ie Paſtorin, indem ihre Thränen floſſen, „aber e
s

iſ
t hart, ſehr hart.“

„Es iſt hart,“ rief ic
h

bewegt, „Menſchen achten

und lieben gelernt zu haben und doch gezwungen zu

ſein, ihnen derart gegenüber zu treten – aber meine
Zeit iſ

t gemeſſen – ich muß Ihnen Lebewohl ſagen.
Alles, was ich thun kann, um die Schuldloſigkeit
Ihres Mannes darzuthun, ſoll meinerſeits geſchehen,

doch vermag ic
h

wenig. – Kann ic
h

die Ihren –

Fräulein (Ellen ſehen?“

„Mein Vater iſt ganz apathiſch ſeit der Kata
ſtrophe. Er weiß ſich nicht zu faſſen. Und Ellen
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 11.

– können Sie nicht ſehen,“ antwortete die Paſtorin
ſtockend.

So ohne Abſchied gehen – e
s zog mir weh

durchs Herz. – Ich ſtand auf und legte meine
Hand ſtumm in die der Paſtorin. Dieſelbe erſchien

in dieſem Augenblick von einem Gedanken furcht
barer Angſt erfaßt. Sie hielt meine Hand mit ihren
beiden Händen feſt.

„Glauben Sie, daß – daß e
s

meinem Mann
ans Leben gehen kann?“ flüſterte ſi

e

mit fliegendem
Atem.

Was ſollte ic
h ſagen? Unmöglich war e
s ja

nicht, daß Falckenſtein ein Beiſpiel ſtatuiren ließ.

„Wir führen den Krieg menſchlich; ic
h glaube

und hoffe, daß Sie Ihren Mann bald glücklich wieder
ſehen.“
„Du, Mand, give o

s

vor Fader tilbalge,“ ſagte

in dieſem Augenblick die kleine Annie, die mit ihrem
Brüderchen unbemerkt eingetreten war.

Ich hob das kleine Mädchen auf und küßte e
s

auf das blonde Haupt. „Ja, Du liebes Kind,
wenn ic

h

könnte, bald, bald.“

Ich verließ das Zimmer. Die Ablöſung war
eingetroffen. Ich übergab dem befehligenden Offizier
den Poſten, machte ihm in kurzem Mitteilung über
den Tod Brinks und die Verhaftung des Paſtors

und empfahl ihm d
ie Frauen. Dann ſammelte ſich

meine Abteilung vor dem Paſtorhauſe. Dasſelbe lag

wie ausgeſtorben. Nicht einmal die Jomfru erſchien

in der Thür. Ellen wohnte in einer Dachgiebel

ſtube über meinem Zimmer. Ich hatte mir eine
kleine weiße Roſe von ihrem Zweige a

n

den Helm
geſteckt. Vergeblich richtete ic

h

meinen Blick mehrere
male nach dem Giebelfenſter, die grünen Jalouſien
blieben heruntergelaſſen. Der Tambour ſchlug. Wir
marſchirten ab, den Heideweg nach Hobro entlang.

Nicht allzu fern von dem Paſtorhauſe paſſirten wir
einen kleinen Hügel. Oben angekomnten, ſah ic

h

mich

noch einmal um. Noch ſah ic
h

den weißen Giebel

mit ſeinem Fenſter über die Hecke hinwegragen, aber

auch jetzt regte ſich dort nichts . . .

::

Ich war in das Städtchen Hobro eingerückt und
hatte mich bei meinem Regiment zurück gemeldet.

22
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Der Ort war vollgepropft von Truppen aller Waffen
gattungen. Bewegtes friegeriſches Leben herrſchte
überall.

„Herr Lieutenant, ic
h

muß meinen,“ bemerkte
Sennwitz, „hier wird e

s wohl ſchwer ſein, gut

unterzukommen.“

„Mag ſein, Sennwitz,“ antwortete ic
h

mechaniſch.

„Wer weiß, o
b

der Herr Lieutenant ein Zeichen
wie das d

a
wieder hier aus dem Quartier mit

nehmen,“ fuhr Sennwitz fort, auf meinen Helm
deutend.

Haſtig nahm ic
h

meinen Helm herunter und ent
ſernte die noch auf ihm ſteckende Roſe. – Ich erhielt
Quartier in einem kleinen Bürgerhauſe, nicht weit
von dem Eingang nach Mariager.

Ich fühlte mich ſo abgeſpannt, als wenn ic
h

die allergrößten Anſtrengungen durchgemacht hätte;

am nächſten Morgen in aller Frühe kam ic
h

auf
Vorpoſten nördlich des Mariager Fjords a

n

der

Straße von Hobro nach Aalborg. Ich ſtand mit
meiner Feldwache in einer kleinen Vertiefung. lln
abſehbar vor mir dehnte ſich die hügelige, rotbraune

Heide. Mein Blick ſchweifte manchmal rückwärts
nach der Gegend von Svendſtrup, aber das Dorf
wurde von den waldigen Höhen der Ufer des Fjords
verdeckt.

Um Mittag des 29. Juni von Vorpoſten zurück
gekehrt nach Hobro, warf ic

h

mich auf das kleine,

ſchlechte Sofa in meiner Stube und entſchlief. Gegen

Abend weckte mich großer Lärm, Hurrarufen und

Muſik. Ich eilte ans Fenſter und unterſchied bald
die Worte: „Alſen iſ

t genommen ! Hurra! Es lebe
Fritz Karl!“
Und ſo war es; der Feldtelegraph hatte ſoeben

die Kunde gebracht. Das Element der Dänen, das
Salzwaſſer, hatte die Preußen nicht abgehalten. Kühn

hatten ſi
e im ſchwanken Boot den Meeresarm über

ſchritten. Die preußiſche Flagge wehte auf der
herrlichen Inſel. Und wie viel Großes auch ſpäter
geſchah, der Uebergang nach Alſen wird immer im

preußiſchen Ehrenſchilde mit leuchtenden Buchſtaben

verzeichnet ſtehen.

Um ſo mehr hofften auch wir auf den Beginn der
Operationen gegen den Limfjord, um doch ebenfalls
ein Lorbeerreis in die Heimat mitbringen zu fönnen.

Und ic
h

ſehnte mich doppelt nach dem befreienden,

friſchen Hauch des Gefechts, der Aufregung des
Kampfes. Es war mir, als wenn das dumpfe

Gefühl der Traurigkeit, welches mir ſeit meinem
Abmarſch von Svendſtrup die Bruſt einengte, als

o
b

dieſer Alp dann zerſtieben würde.
Am nächſten Tage wurde ic

h

in der kriegsgericht

lichen Unterſuchung wider den Paſtor Gaard und
den Gemeindevogt vernommen. Für die Schuld des
Paſtors ſprach der Aufenthalt des Brink bei dem
ſelben, für die Schuld des Bauernvogtes die Hand
ſchrift auf dem Couvert. – Der Paſtor hatte er

klärt, Brink ſe
i

am 23. und 24. Juni bei ihm ge
weſen. Es habe ſich zuerſt in ihrem Geſpräch um
eine Privatangelegenheit gehandelt. Später habe
ihm Brink allerdings den Vorſchlag gemacht, ihn
Nachrichten über die verbündeten Truppen zu liefern

zum Zweck der Mitteilung a
n

die däniſchen Befehls

haber; e
r

habe e
s

aber abgelehnt, ſich hieran zu

beteiligen. lleber die Privatangelegenheit verweigerte

der Paſtor die Auskunft. Er habe geglaubt, Brink,
dem e

r

auch von ſeinem Kundſchaftertreiben abge

raten, ſe
i

am 25. Juni früh nach Viborg abgereiſt.
Der Bauernvogt hatte, wie auch ſchon vor mir

geſchehen, jede Anteilnahme a
n Brinks Machenſchaften

beſtritten.

In meiner Ausſage erwähnte ich, auch mir ſei

die Mitteilung geworden, daß Brink eine Privat
angelegenheit mit dem Paſtor verhandelt habe. Ge
naueres könne ic

h

darüber nicht ausſagen. Ich

hätte die Ueberzeugung von der Schuld des Paſtors
keineswegs gewonnen. Seine Gattin hätte behauptet,

e
r

habe Brinks Vorſchläge abgelehnt. Dagegen e
r

ſcheine mir die Mitſchuld des verhafteten Bauernvogtes

zweifellos.
Aus dem Verlauf der Verhandlung ſchöpfte ic

h

die Hoffnung, daß ein ſummariſches, abgekürztes

Verfahren, wie e
s in ſolchen Fällen im Kriege des

öfteren gebräuchlich, hier nicht zu befürchten, und

daß die Tage des Paſtors vorläufig nicht bedroht
ſeien, insbeſondere d

a

der Kommandant von Hobro,

in Anbetracht des zweifelhaften Standes der Sache,

ſich nicht für berechtigt hielt, die Sache ſelbſt zu er

ledigen, ſondern nach Randers a
n das General

kommando berichtet hatte. Aber General Vogel voll

Falckenſtein war ein Mann von raſchen Entſchlüſſen,
der, wie alle wahren Soldatennaturen, zu den

ſchärfſten Maßregeln ſchritt, wenn e
r ſi
e

für den
Kriegszweck für nötig hielt.
So vergingen wieder einige Tage. Man ver

nahm, daß die Pontontrains von Schleswig nach

dem Norden Jütlands in Marſch geſetzt worden
waren, um bei dem beabſichtigten Uebergang über

den Limfjord mitzuwirken. Vorläufig ſollten voll
unſerer Seite am 1
. Juli drei Rekognoszirulgš
abteilungen gegen den Limfjord vorgetrieben werden,

um zu erkunden, o
b

däniſche Truppen ſüdlich des
ſelben ſtünden. Die Compagnie, bei der ic

h

ſtand,

war ebenfalls zu dieſer Unternehmung befehligt. –

Am Nachmittag traf General von Falckenſtein in

Hobro ein und beſichtigte unſere dortigen Stellungen.
S

Am Vorabend des Abmarſches ſaß ic
h

in meiner
Stube in dem kleinen Bürgerhauſe, um einen kurzen

Brief in die Heimat zu ſchreiben, a
n

die mir voll

meinen Verwandten einzig verbliebene Schweſter.

Es war ein heißer Tag geweſen, und drohende Ge
witterwolken hingen über dem Städtchen. Schwer
fällig und langſam floſſen mir die Schriftzüge als
der Feder – meine Gedanken ſchweiften a

b – ich

war nur halb bei der Sache. Endlich hatte ic
h

meinen Brief vollendet, als die Thür ſich heftig
öffnete. Eine verſchleierte Dame trat ein – aber
auf den erſten Blick erkannte ic

h

Ellen. Da ſtand

ſi
e wie hergezaubert vor mir – in meinem Zimmer,

mit mir allein! Das Blut ſtrömte mir zum Herzen,
ungeſtüm eilte ic

h

auf ſie zu.
„Ach, bitte,“ ſagte ſi

e mit bebender Stimme,

indem ſi
e ihre Hand wie abwehrend erhob. „Bitte,“



fuhr ſi
e in fliegender Haſt fort, „Sie ſollen mich

nicht verkennen. Ich weiß wohl, daß ic
h

Außer
gewöhnliches thue – ic

h

thue e
s

ohne Wiſſen der
Meinigen – meinen Wagen ließen Ihre Poſten
nicht paſſiren; ic

h

ſchlich mich allein auf einem Fuß
pfad in die Stadt und durch die Gärten bis zu

Ihrem Hauſe – fand keinen Diener zur Anmel
dung – und ſo bin ic

h

eingetreten – im Ver
trauen auf – auf Ihre ritterliche Geſinnung.“
„Und gewiß ſollen Sie ſich nicht täuſchen, Fräu

lein Ellen,“ rief ich, „aber nun ſetzen Sie ſich
einen Moment! Erholen Sie ſich! Womit kann ic

h

Ihnen dienen?“
„Ich komme, um für die Rettung meines Bru

ders, der ja ſtets ein Vater für mich war, zu wir
ken,“ erwiderte ſie, den Schleier von ihrem Stroh
hut zurückſchlagend und ihr klares Auge auf mich
richtend. „Sie müſſen mir dazu behilflich ſein.“
„Fräulein Ellen, ic

h

thue alles für Sie, was

ic
h

kann, alles, was mir möglich iſt. Doch wie
denken Sie ſich meine Hilfe?“
„Sie müſſen mir eine Audienz beim General

von Falckenſtein verſchaffen. E
r
iſ
t in dieſem Augen

blick hier. Wir erfuhren e
s in Svendſtrup.“

„Der General iſ
t

ein Soldat von unbeugſamem
Pflichtgefühl, Fräulein Ellen. Iſt Ihr Bruder nicht
ſchuldig, ſo wird e

r

ſeine Freilaſſung befehlen. Ich
muß Ihnen aber bekennen, ic

h glaube, ſelbſt Ihre
Fürbitte könnte a

n

ſeinen Entſchlüſſen nichts ändern,

wenn Ihr Bruder ſchuldig befunden würde.“
Ellen erhob ihre gefalteten Hände, und ihr

Kinderauge ſah mich mit einem ſo flehenden Blick
an, daß ic

h

kein Wort des Widerſpruchs weiter fand.
„Ich will verſuchen, Ihnen die Zuſammenkunft

mit dem General zu verſchaffen,“ ſagte ich, meinen

Degen umſchnallend und meinen Helm in die Hand
nehmend, „aber das wird vielleicht nicht ganz ſchnell
gehen. Wo wollen Sie inzwiſchen bleiben?“
„Ich gehe mit Ihnen,“ antwortete ſi

e

einfach.

„Aber, Fräulein Ellen – wahrſcheinlich müſſen

Sie vor der Wohnung des Generals warten. Sie
würden ſich in dieſen Abendſtunden vielleicht dieſen
oder jenen Unannehmlichkeiten ausſetzen.“

„Mag ſein, aber das muß ic
h

hinnehmen! Ich
bin dazu bereit, ic

h

muß e
s ertragen,“ erwiderte

ſi
e mit feſter Stimme.

Ich erkannte das ſchüchterne Mädchen aus dem
Pfarrhausgarten gar nicht wieder.

r Wir verließen das Zimmer, ſtiegen d
ie Treppe

hinab und gelangten auf d
ie Straße, ohne Aufſehen

Z
ll erregen.

„Ich biete Ihnen nicht den Arm, e
s würde

Aufſehen erregen, wenn ein preußiſcher Offizier hier

eine Dame führte,“ ſagte ic
h
.

„Gehen Sie geradeaus

b
is

zu dem Hauſe, w
o

der Doppelpoſten ſteht. Ich
folge Ihnen.“
Trotz des Soldatengewühls in den Straßen ge

angten wir ohne Beläſtigung b
is

a
n

d
ie Wohnung

des Generals. Vor dem Hauſe hielten mehrere
Drdonnanzreiter. Adjutanten kamen und gingen.
Dic Lage fonnte für Ellen ungemein peinlich werden,
"ei ſi

e längere Zeit hier warten mußte. Zum
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Glück fiel mir ein, daß ic
h

einen Ordonnanzoffizier

des Generals kannte. Ich ließ ihn mir herausrufen.
„Sieh da, Günther,“ ſagte e

r,

mir die Hand
entgegenſtreckend, „freue mich, Sie zu ſehen. Wir
ſind gerade bei Tafel, und gleich nachher reiſt der
General mit dem Stabe nach Randers zurück. Womit

kann ic
h

dienen?“

Ich trug ihm mein Anliegen vor.
„Eine Dame,“ verſetzte e

r lachend, „will zum
General? Ganz gewiß irgend ein Geſuch. Ja, d

a

iſ
t

nun der General gar nicht zu haben. E
r

lehnt
grundſätzlich alles ab.“
„Sagen Sie Seiner Excellenz,“ tönte plötzlich

Ellens melodiſche Stimme dicht neben uns, „daß
ihm eine Dame, die Schweſter des Paſtors Gaard,
wichtige Eröffnungen zu machen habe. Ich bitte
Sie, ſagen Sie ihm das !“

Der Offizier hatte, von Ellens edler Erſcheinung
überraſcht, a

n

die Mütze gefaßt und ſich tief ver
beugt. „Ich gehorche Ihnen, mein gnädiges Frä1:
lein,“ ſagte e

r galant, ſi
e

mit nicht verhehlter Be
wunderung betrachtend, „Ercellenz wird mich nicht
ſehr gnädig anlaſſen – aber wer könnte Ihnen
etwas abſchlagen? Höchſtens Ercellenz vielleicht!
Nun, daran bin ic

h

dann aber unſchuldig!“

Nach zwei Minuten ſchon erſchien e
r

wieder. „Ich
habe Sie, Günther, und das Fräulein dem General
gemeldet. Viel Glück, meine Herrſchaften.“ Und

e
r führte uns einige Stufen hinan in einen ſchlecht

beleuchteten Flur. „Der Diener wird ſogleich

kommen.“ Damit verbeugte e
r

ſich abermals vor

Ellen und raunte mir im Vorbeigehen zu: „Teufels
kerl, Sie!“
Einen Augenblick waren wir allein. Ellens

Geſicht war mit dunkler Röte übergoſſen, ſi
e bebte,

Ich trat einen Schritt auf ſi
e

zu. Sie machte eine
abwehrende Bewegung.

„Fürchten Sie nichts!
flüſterte ſie.

In dieſem Augenblick öffnete ein Diener die
Thür.
General Vogel von Falckenſtein trat uns nit

einer kurzen Verbeugung entgegen. Das war zu

jener Zeit noch nicht der berühmte Feldherr der
Mainarmee von 1866, der Vogel, der ſeinen ſieg

reichen Scharen voran:flog und mit ſeinen ſcharfen
Fängen die Wappen von Hannover, Naſſau, Heſſen

und der freien Reichsſtadt Frankfurt zerriß, aber
immerhin galt der alte Soldat von 1813 ſchon als
einer der energiſchſten und befähigtſten Generale

Preußens. Die Mannszucht in der Truppe über alles
ſtellend, ſorgte e

r

väterlich für die Soldaten und
ließ mit rückſichtsloſer Strenge das von den Ein
wohnern des feindlichen Landes eintreiben, was ihn
für das Wohlergehen und die Verpflegung ſeiner
Truppen notwendig erſchien. – Den Dällen galt

e
r als die Geißel ihres Landes. – Sein ganzes

Weſen, ſeine Züge, ſeine Ausdrucksweiſe hatten etwas
Scharfes, Schroffes, Schneidendes, wie e

s

bei ſo

vielen altpreußiſchen Soldaten zu finden war, ver
rieten unbeugſamſte Energie und einen eiſernen Willen.

„Was bringen Sie?“ wandte e
r

ſich a
n mich,

Ich werde tapfer ſein,“
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nachdem er einen muſternden Blick auf die ſich tief
verneigende Ellen geworfen hatte.
„Ercellenz,“ verſetzte ich, „ich bin der ehemalige

Kantonirungsälteſte von Svendſtrup, wo die Kund
ſchafterei eines gewiſſen Brink entdeckt wurde. Ich
habe dieſe Dame, die Schweſter des verhafteten

Paſtors Gaard, hierher geführt, welche bittet, in der
Sache Zeugnis ablegen zu dürfen.“

„Ich weiß, daß Sie der Kantonirungsälteſte
von Svendſtrup waren. Sie haben in dieſer An
gelegenheit ſich geſchickt gezeigt. Aber weshalb dieſes
ungewöhnliche Verhalten? Weshalb führen Sie dieſes
Fräulein zu dieſer Stunde zu mir, weshalb haben
Sie dieſe Zeugin nicht einfach dem Diviſionsgericht
namhaft gemacht?“ erwiderte der General.
„Ercellenz,“ ſagte Ellen, indem ſi

e ihren Schleier
zurückſchlug, „ich bitte um Verzeihung, wenn ic

h

mich

in dieſe Unterhaltung miſche, aber ic
h

bat Herrn von
Günther, mir dieſe Audienz bei Ihnen zu verſchaffen.

Er hat ritterlich das Seine gethan.“
„Die Ritterlichkeit, mein Fräulein, kann im

Kriege manchmal recht gefährlich ſein, beſonders den

Danien gegenüber. Man hat davon Exempel,“ ant
wortete der General, ſeinen Blick auf das errötende
Antlitz des jungen Mädchens heftend. „Doch ic

h

bitte, ſich zu ſetzen.“

Einen Augenblick ſaßen wir uns ſtumm gegen

über. Der General ſchien uns abwechſelnd zu muſtern.
„Nun, ſprechen Sie ſchnell, mein Fräulein! Sie

kommen natürlich, um für Ihren Bruder Für
ſprache einzulegen,“ begann der General etwas un
geduldig.

„Ich wünſchte e
s wohl,“ erwiderte Ellen, „aber

ic
h glaube –“

„Was, mein Fräulein?“
„Ich glaube, eine bloße Fürbitte würde bei dem

Herrn General nichts nützen. Nein, ic
h

komme,

Zeugnis abzulegen, wenigſtens ein Anzeichen der
Nichtſchuld meines Bruders beizubringen.“

„Ich ſagte ſchon Ihrem Herrn Begleiter,“ er
widerte der General ſcharf, „daß ein Zeugnis vor
unſeren Unterſuchungsrichter abgelegt wird. Wenden

Sie ſich daher dorthin, mein Fräulein. Ihr Bruder

iſ
t

des Verrats gegen uns angeklagt, das iſ
t

ein

Verbrechen! Dieſe Sorte Kriegführung muß beſtraft
werden. Nur der Soldat ſoll den Krieg führen, nicht
die Einwohner.“

„Herr General,“ antwortete Ellen, ihre weiche
Stimme zu feſteren Klange erhebend, „wollen Sie
mir eine Frage beantworten?“

„Nun?“
„Würden Sie ebenſo ſprechen, wenn der Feind

einmal in Ihrem Vaterlande ſtünde? Ich ſehe
das Kreuz von Eiſen auf Ihrer Bruſt. Sprachen
und handelten Sie 1813 in Ihrem Lande ebenſo?“
Es zuckte über das harte Antlitz des alten Sol

daten, aber ſein Blick verriet eine gewiſſe Bewunde
rung, ließ die Sympathie erkennen, welche der Kühne

für die Kühnheit fühlt, insbeſondere aber, wenn ſi
e

von einem jungen Mädchen ausgeht. Zugleich fühlte

e
r

ſich angenehm berührt von der Erwähnung ſeines

Ehrenzeichens von 1813, denn Ellen hatte mit rich

tigem Takte die Seite in ihm getroffen, die ſtets

am lebhafteſten im Innern des Menſchen mitklingt:

die Erinnerung a
n

die Jugendzeit – und a
n

ein

ruhmvolles Verhalten. Sein Blick wurde milde.
„Sie ſind kühn, mein Fräulein, mit Ihren

Fragen. Aber ic
h

will Ihnen antworten. Ja, in

ſolchem Falle würde ic
h

anders denken und handeln,

Aber jetzt muß ic
h

derart handeln, wie ic
h handle;

wir müſſen uns gegen Verrat ſchützen, das iſ
t

Sache
jedes Truppenbefehlshabers in Feindesland, das iſ

t

unſer Recht und unſere Pflicht. Und, mein Fräu
lein, ic

h folge nur meiner Pflicht.“
„Und ſo, Herr General, werden Sie e

s

recht

verſtehen und recht finden,“ erwiderte Ellen lebhaft,

„daß auch ic
h

der meinigen folge. Es gibt eine
Pflicht, welche der Ihrigen gleichſteht. Dieſe Pflicht
ſchreibt mir die innere Stimme, das Gewiſſen, vor.

Dieſer Pflicht folge ich, deshalb bin ic
h

hier.“

Ich war der Unterhaltung als ſtummer Zuhörer
zuerſt mit Bangen, dann mit immer ſteigendem Er
ſtaunen und immer größerer Bewunderung über die

mit Ellen vorgegangene Veränderung gefolgt – aber
auch auf den General ſchienen ihre letzten Worte
Eindruck zu machen.
„Wohl, mein Kind,“ erwiderte e

r,

„ich erkenne
an, e

s gibt ſolche Pflicht; aber ſprechen Sie nun
ſchnell, was wollen Sie mir ſagen? Meine Zeit iſt

gemeſſen.“

„Herr General, mein Bruder hat ſich a
n einer

Kundſchafterei gewiß nicht beteiligt. Er fühlt ſich
als däniſcher Patriot, aber ic

h glaube, ja ic
h weiß,

daß der unglückliche Erik Brink ihn gebeten hatte,

ihn in ſeinen Unternehmungen zu unterſtützen, daß

aber mein Bruder dies ubgelehnt hatte.“ Ellen
hielt inne. -

„Weiter, weiter, mein Fräulein!“ ſagte der
General. -

„Wollen Sie darüber ſeine Gattin vernehmen
laſſen! Sie wußte ferner, daß meinen Bruder, als
Brink bei uns war, eine andere, eine beſondere
Angelegenheit viel mehr beſchäftigte als die öffent
liche Sache. Ich möchte das, was ic

h

zu ſagen

habe, um die Nichtſchuld meines Bruders glaubhaft

zu machen, freilich nicht vor einem Gericht, nicht vor
anderen ſagen,“ fuhr Ellen mit leiſerer Stimme und

mit geſenktem Haupte fort.
„Lieutenant von Günther, wollen Sie etwas

abſeits gehen,“ ſagte der General.

Ellen machte eine Bewegung, wie um mich zu
rückzuhalten – aber ic

h

war ſchon aufgeſtanden und

entfernte mich ſchnell in die äußerſte entgegengeſetzte

Ecke des Zimmers. Ich fühlte mich verletzt, zurück
geſetzt. Ich ahnte, was Ellen dem General an
vertrauen wollte, aber zugleich empörte ſich mein

Gefühl dagegen, daß ſi
e

eine ſolche Angelegenheit

einem fremden Manne gegenüber überhaupt berührte.

Ich konnte ſehen, wie Ellen mit niedergeſchlagenen
Augen und leiſer Stimme zu dem General ſprach,

der ihr einige Worte erwiderte, wie ſi
e ihn aus

ſeinem Briefe, mit oft ſtockender Stimme, etwas
vorlas, und ihm ſodann denſelben überreichte. Wie

ic
h

ſpäter erfuhr, war e
s

ein am Tage vor Brinks



Tode von dem Paſtor Gaard geſchriebener Brief,

welcher nicht abgefertigt worden war, den Ellen auf
dem Schreibtiſch ihres Bruders nach ſeiner Ver
haftung gefunden hatte und dem General nun ver
deutſchte. Der Brief lautete:
„Lieber, teurer Erik! Es drängt mich, Dir noch

einen Beweggrund mitzuteilen, weshalb ic
h

Deine
Vorſchläge zurückwies. Sieh, wir beide haben wohl
den furchtbaren Argwohn, daß jener Preuße, der

b
e
i

uns im Quartier liegt, vielleicht die Urſache von

Ellens Verhalten gegen Dich iſt. Aber wenn dem

ſo wäre, und ic
h

ſage Dir, als treuer Sohn meines
Landes tief beſchämt, ic

h

fürchte, e
s iſ
t

ſo
,

dann –

gerade vermag ic
h

Dich um ſo weniger in Deiner

Rolle zu unterſtützen, die Du, von edler Vaterlands
liebe getrieben, d

a Du nicht Soldat ſein kannſt,
ungeachtet meiner Ablehnungen, durchzuführen ent
ſchloſſen biſt. Du mußt meine Empfindung ver
ſtehen. Könnte e

s

nicht der blinde Zufall wollen,

daß der Mann, der meinem Familienkreiſe näher
trat, und den ic

h

als Menſchen nicht mißachten
kann, gerade ein Opfer Deiner Schritte würde?

Unedler Rachſucht würde mich dann vielleicht mein
Gewiſſen anklagen . . .“

Hier brach der Brief ab. Der General hatte ihn

a
n

ſich genommen, und ic
h

unterſchied die Worte:
„Ob das Kriegsgericht gerade auf dieſen nicht ab
gefertigten Brief großen Wert legen wird, mein
Fräulein, das glaube ic

h

nicht. Indes, e
s wird ſich

finden.“ – Er zog eine Klingel. „Der Herr Di
Viſionsauditeur ſoll ſogleich bei mir erſcheinen.“

„Der Herr Auditeur hat ſoeben gebeten, vor
gelaſſen zu werden.“

„Sehr gut! Führen Sie ihn in das Nebenzimmer.
Entſchuldigen Sie mich einen Moment.“
Ich war mit Ellen allein. Sie ſaß mit ge

ſenktem Haupt; ic
h

blieb a
n

der entgegengeſetzten

Seite des Zimmers ſtehen. Keines ſprach ein Wort.

E
s

war mir, als ſe
i

etwas Fremdes zwiſchen uns
getreten. – Inzwiſchen war die zehnte Abendſtunde
herangekommen. Die dunklen, über dem Städtchen
hängenden Gewitterwolken verdüſterten das Zimmer.
Hin und wieder kam e

s mir vor, als o
b Ellen

einen ſchnellen, furchtſamen, prüfenden Blick auf mich

würfe. – Man hörte den Auditeur und den General

im Nebenzimmer ſprechen, ohne ihre Worte verſtehen

zu können.

Nach einigen, uns wie eine Ewigkeit erſcheinen
den Minuten trat der General wieder bei uns ein.

Ellen erhob ſich und ging ihm einige Schritte
entgegen. -

„Mein Fräulein,“ ſagte der General, „der Brief
Ihres Bruders hätte mich unmöglich beſtimmen
können, von einer weiteren Verfolgung abzuſtehen,

aber d
ie Sachlage iſ
t

eine andere geworden. Nach
dem man dem Gemeindevogt mitgeteilt hatte, daß

e
s

ſich um das Leben des Paſtors Gaard handeln
könne, hat e

r

heute ausgeſagt, daß Ihr Bruder aus
drücklich jede Teilnahme a

n

d
e
r

geplanten Kund
chafterei abgelehnt hat. E

r

hat ſogar dafür einen
chriftlichen Beweis erbracht. Der Auditeur kam,

U
lt

mir dieſes zu melden und mir vorzuſchlagen,

Bruder einzuſtellen.

175

Ich habe demgemäß ſoeben

verfügt, was ic
h

um ſo beſſer konnte, als Ihr Brief
mit der Ausſage des Vogtes übereinſtimmt. Da
aber immerhin ein gewiſſer Verdacht auf ihm haftet,

ſoll er bis zum Verlauf der nächſten Operationen

in Haft bleiben. Den Brief Ihres Bruders gebe

ic
h

Ihnen zurück.“
„O, tauſend Dank, Herr General!“ rief Ellen

mit jubelnder Stimme. „Sie geben uns das Leben
wieder! Aber können Sie ihn nicht lieber gleich
frei laſſen?“ fügte ſi

e naiv bittend hinzu.
„Mein Kind,“ erwiderte der General, über

deſſen harte Züge ein Lächeln flog, „ſeien Sie zu
frieden, daß die Sache ſo abgelaufen iſt! Wir
Deutſchen haben mit Ihrer Nation alte Abrechnung

zu halten, vom Tode von Schill, der unter däniſchen
Säbeln in Stralſund fiel, bis jetzt. Erkennen Sie
an, daß wir auch im Kriege Gerechtigkeit üben! Und

nun leben Sie wohl, mein Fräulein!“
Er reichte Ellen die Hand, die ſi

e in über
ſtrömendem Gefühl mit beiden Händen ergriff. „Wir
haben beide unſere Pflicht gethan! – Lieutenant
von Günther! Geleiten Sie das Fräulein zur Stadt
hinaus. Und – thun auch Sie Ihre Pflicht!“
Der General hob wie drohend den Zeigefinger

gegen mich, indem e
r

mich ſcharf anſah, machte uns

eine kurze Verbeugung und verließ das Zimmer.
-5

In einigen Minuten war ic
h

mit Ellen außer
halb des Städtchens. Bald ſtießen wir auf die am
Wege nach Svendſtrup biwakirende Wache, die uns,

nachdem ic
h

mich zu erkennen gegeben hatte, ohne

Anſtand paſſiren ließ, und ſetzten unſeren Weg fort.

Der ſich vom Fjord hinaufziehende Wald, hier zu

ſchönen Anlagen umgeſchaffen, begleitet auf der einen

Seite die Straße, welche ſelbſt mit hohen Bäumen
beſetzt iſt.
Die Gewitterwolken hatten ſich verdichtet – die

Luft war ſchwül, Wetterleuchten am Horizont. Wir
ſchritten neben einander her, ohne ein Wort zu finden.
Unter einer hohen Ulme blieb Ellen plötzlich ſtehen.
„Herr von Günther,“ ſagte ſi
e mit leiſer Stimme.
„Fräulein Gaard, womit kann ic

h

Ihnen noch
gefällig ſein?“
„O, nicht ſo

,

nicht ſo! Sprechen Sie nicht ſo!
Ich will Ihnen meinen Dank aus tiefſtem, vollſtem
Herzen ſagen. Ich begreife wohl, daß Sie ſich dem
Unwillen Ihres Generals ausſetzen konnten, indent
Sie mir dieſe Unterredung verſchafften. Und wie
taktvoll und gut haben Sie das alles für mich gethan!“

„Fräulein Ellen,“ entgegnete ich, „machen wir
nicht Aufhebens von dem geringen Dienſt, den ic

h

Ihnen leiſtete.“
Sie reichte mir die Hand. Mit niedergeſchlagenen

Augen, mit geſenktem Haupt ſtand ſi
e vor mir. Unſere

Hände trennten ſich. Ich machte eine Bewegung,

um unſeren Weg fortzuſetzen, aber Ellen blieb ſtehen.
„Sie zürnen mir,“ ſagte ſi

e leiſe.
„Nein, mein Fräulein!“
„Ja, Sie zürnen mir, weil meine Worte von

vorhin die Urſache waren, daß der General Sie bei



176 Meßer Land und Meer.

ſeite treten hieß. Und ic
h

kann e
s

nicht ertragen,

daß Sie mir zürnen!“ rief ſi
e plötzlich, in Thränen

ausbrechend. Sie wandte ſich von mir ab und lehnte
ſich, ihr Geſicht verbergend, a

n

den Stamm der

alten Ulme, die ihr Laubdach über uns ausbreitete.
„Ellen,“ rief ich, auf ſi

e

zutretend und ihre

Hand erfaſſend, die ſi
e mir überließ. „Vergeben

Sie mir! Ich fühlte mich verletzt, ja
,

aber e
s war

thöricht, war unrecht von mir, zudem ic
h ja wußte,

was Sie dem General ſagen wollten.“
„Sie wußten? Von wem wußten Sie?“
„Nun, von Ihres Bruders Gattin, die in ihrer

Furcht vor einem Konflikt –“
„Es Ihnen andeutete! – Nun dann, hier –

nehmen Sie und leſen Sie dieſen Brief.“
„Ellen,“ antwortete ich, „und wenn ic

h

ihn auch

nicht leſe, ſo verſtehe ic
h

doch jetzt alles, ic
h ver

ſtehe, welche Selbſtüberwindung e
s Ihnen gekoſtet

hat, hiervon dem General zu ſagen, ic
h

verſtehe, daß

Sie dieſes Opfer nur brachten, weil Sie alles daran
ſetzen wollten, Ihren Bruder zu befreien.“

„Den Bruder, den ic
h

ſo ſchwer gekränkt hatte

durch meine Weigerung,“ fiel ſi
e mit bebender

Stimme ein, „und den ic
h

wie einen Vater zu lieben

und zu ehren meiner Mutter in ihrer Sterbeſtunde
verſprochen hatte. Ich ſtehe vor Ihnen vielleicht als
eine Abtrünnige meines Volkes, aber ic

h

konnte von
Ihnen nicht im Unfrieden ſcheiden.“
„Nein, Ellen, nicht ſcheiden,“ rief ich, ihre bebende

Hand feſter umſchließend, „nicht ſcheiden! Ich fühle,

daß wir zu einander gehören. Wahre Liebe reicht
über den Haß und Streit der Nationen hinweg.
Und wenn der Krieg geendet, dann, Ellen, wollen
Sie dann die Meine ſein?“
„Wie gern ic

h

e
s wollte!“ flüſterte ſie, mit

geſenktem Haupt vor ſich hinblickend. „Wie gern ic
h

e
s wollte, und dennoch –“ ic
h

fühlte ein krampf

haftes Zucken in ihrer Hand, dann richtete ſi
e

ſich auf.
„Ich will wahr ſein in dieſer Abſchiedsſtunde.
Ja, auch ic

h

habe dieſen Traum geträumt, bevor,
bevor – Sie wiſſen, was geſchah! Aber Blut
trennt uns – der Unglückliche, e

r fiel nicht von
Ihrer Hand, aber dennoch – nie, nie würde mein
Bruder einwilligen; ic

h ſelbſt, die Tochter der be
ſiegten Nation, hätte nicht die Kraft, mich hinweg

zuſetzen über die Meinung meiner Landsleute und– meines eigenen Nationalſtolzes. – Ich liebe
Sie, Günther, Gott weiß, wie ic

h

Sie liebe, aber

ic
h

kann Ihnen nicht folgen, ic
h

gehorche der Pflicht.“
Noch einmal berührte ſi

e

kurz meine Hand. „Fahr
wohl, fahr wohl, Teuerſter,“ flüſterte ſi

e in deutſcher
Sprache.

Es gibt Lagen, in denen man kein Wort findet.
So erging e

s mir in dieſem Augenblick, denn ſi
e

hatte mit der vollen Wucht der Ueberzeugung ge
ſprochen, und ic

h fühlte, daß ihr Entſchluß, falls
nicht das Schickſal mächtig eingriff, jetzt unbeſiegbar

war. Ellen hatte ihren Weg fortgeſetzt, ic
h ging

ihr zur Seite. Ein dumpfes Grollen aus der Ge
witterwolke und einzelne fallende Tropfen kündigten

das Unwetter an. Es war, als o
b

der Himmel
zürnte, daß der Zwiſt der Nationen zwei Herzen

von einander reißen ſollte, die ſich mitten in dieſem
Zwiſt ſelbſt gefunden hatten.
Plötzlich blieb Ellen ſtehen und blickte unruhig

umher.

„Hier war es doch,“ ſagte ſie.
„Was war hier?“ antwortete ic

h

mechaniſch.

„Hier wartete der Wagen, hier, wo der ſchmale
Weg nach den Anlagen abgeht. Er iſt nicht da!“
„Irren Sie ſich nicht im Ort?“
„Unmöglich! Aber vielleicht iſ

t

der Kutſcher, um

die Pferde zu bewegen, eine Strecke auf und a
b

gefahren.“

Wir gingen einige hundert Schritte vorwärts.
Wir lauſchten – vergeblich. Wir kehrten a

n

die

Stelle zurück; nichts ließ ſich hören. – Inzwiſchen
hatte ſich das Grollen über uns zu einem lauten

Rollen verſtärkt, dem grelle Blitze vorangingen.

„Mein Gott,“ rief Ellen, „was ſoll daraus
werden ? Wo kann der Wagen hingekommen ſein?“
Ich war ratlos wie ſie. Und dennoch keimte

in mir neben der Beſorgnis um ihre Sicherheit ––
Svendſtrup war drei deutſche Meilen entfernt, die
Wege in dieſen Zeiten unſicher – neben dieſer Be
ſorgnis, ſage ich, keimte ſofort die Freude in mir
auf, daß unſere Trennung nicht augenblicklich vor
ſich ging.

Ein heftiger Windſtoß beugte die Kronen der
Bäume und ließ den Staub auf der Chauſſee auf
wirbeln. Gleich darauf ſtrömte der Regen heftig

nieder, und der Sturm ſetzte, nicht in einzelnen
Stößen, ſondern ununterbrochen ein, uns den Regen

aus der Richtung von Svendſtrup ins Geſicht peitſchend.
„Vielleicht,“ ſagte ich, „dauert das Unwetter

nicht lange. Suchen wir für jetzt Schutz unter den
Bäumen der Anlagen. Kommen Sie!“
Nach einem Augenblick des Zögerns folgte mir

das junge Mädchen. Der Weg, welcher von der
Chauſſee abbog, trat nach kaum zwanzig Schritten

in den Wald ein. Wir ſtellten uns unter eine ſtark
belaubte Buche dicht a

n

dem ſchmalen Wege, der

ſich in die Dunkelheit des Parkes verlor.
So ſtanden wir einige Minuten ſtumm neben

einander, über uns das Laubdach, in das Tobelt
des Gewitters hinausſehend.

„Horch!“ rief Ellen, in den Park deutend. Auch

ic
h

lauſchte angeſtrengt, ſoweit e
s

die Donnerſchläge

geſtatteten. „Das iſ
t

das Geräuſch einer marſchiren

den Truppe,“ rief ich, „und zwar ganz nahe.“

Ein Gedanke durchzuckte mich – der Fjord war
von uns nur wenige hundert Schritte entfernt. – Ich
zog den Revolver und wollte dem Geräuſch entgegen

gehen, aber Ellen klammerte ſich feſt an mich.
„O, bitte, bitte, mich nicht allein laſſen!“ flehte

ſi
e angſtvoll.

„Ellen,“ erwiderte ich, ſi
e ſanft, aber unwider

ſtehlich von mir entfernend, „jetzt meine Pflicht.“
Ich hatte etwa zehn Schritte in der Richtung auf

eine dunkle Maſſe gemacht, die mir in dem ſchmalen
Wege entgegenkam, als ein greller Blitz das Dunkel

zerriß.

Ich ſah däniſche Uniformen dicht vor mir. - -

Meinen Arm ausſtrecken und den Revolver abfeuern
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war eins. Aber gleich darauf erhielt ic
h

einen ſtarken

Schlag auf den Kopf, der tauſend Lichter vor meinen
Augen tanzen ließ, und fühlte einen brennenden
Schmerz in der Bruſt.
Ich fiel – mir war noch dunkel, als o

b

eine

ſchwere Maſſe über mich fortginge – dann ſchwanden
mir die Sinne.

Als mir das Bewußtſein zurückkehrte, war e
s

heller, freundlicher Tag. Ich lag auf einem Man

te
l

unter einer Buche. Neben mir kniete Ellen.
Ihr bleiches Geſicht war mit angſtvollem Ausdruck
mir zugewandt – einige preußiſche Soldaten ſtan
den um uns her.

„Ich muß meinen, Kinder, unſer Lieutenant
lebt,“ tönte die Stimme des Sergeanten Sennwitz,

„er öffnet die Augen.“
„O, Gott in den himmliſchen Höhen ſe

i
Dank,“

ſagte Ellen, die Hände faltend.

Ich wollte ſprechen, aber ic
h

brachte nicht einen

Ton heraus. Kaum daß meine Schwäche mir ge
ſtattete, ein Glied zu bewegen. Ellen legte ihre
ſchlanke weiße Hand auf meine Lippen. Wir tauſch
ten einen langen Blick, in dem alles lag, was wir
fühlten.

Mein Kopf wandte ſich dann zu Sennwitz.

verſtand meine Frage.

„Herr Lieutenant, die Sache war ſo: Eine dä
niſche Abteilung war am Fjordufer gelandet und
approximativ quer durch die Anlagen marſchirt. Ich
muß meinen, Einwohner müſſen ſi

e geführt haben.

Es ſcheint unſerer Wache am Eingang nach Svend
ſtrup gegolten zu haben. Der Schuß des Herrn
Lieutenant gab den Alarm. Die Wache empfing

ſi
e

mit einer vollen Salve, und von den ſchnell
herbeieilenden nächſten Compagnien wurde ſi

e a
n

den Fjord gedrängt, wo, wie ic
h

meinen muß, der
größte Teil gefangen wurde, ehe ſi

e

ſich wieder ein
ſchiffen konnten. Unſere Leute haben ſich gut ge

halten und auch des Sennwitz ſeine Büchſe hat

ordentlich geknallt. – O, das müßten andere Kerle
ſein, die Preußen zu überraſchen! Wir fanden hier
den Herrn Lieutenant und – das Fräulein! Und

d
a

kommt der Wagen, den ic
h

vom Fuhrenpark

holen ließ.“

„Mein Wagen,“ rief Ellen, „der mich zurück
führen ſollte!“

„Ihr Wagen, Fräulein? Wenn ic
h

das gewußt

hätte! Sehen Sie, die Sache war ſo: Geſtern fehlte
uns für heute zum Abmarſch noch ein Wagen für
unſere Lebensmittel. Ich ſollte einen ſchaffen unter
allen Umſtänden. Der Wagen hielt hier. Ich nahm
ihn mit.“
So hatte denn der Dienſteifer des braven Kor

Gr

porals zum zweitenmale unbewußt in unſer Schickſal
eingegriffen. – Inzwiſchen war mein Bataillons
kommandeur mit einem Arzt auf dem Platz er
ſchienen, der mich verband. – Verwunderte Blicke
hefteten ſich auf Ellen. Sie gab mit Ruhe und
Faſſung den Fragern Aufklärung über ihre Audienz
beim General von Falckenſtein, und daß dieſer mir
befohlen habe, ſi
e zu ihrem Wagen zu geleiten.

Ich beſtätigte ihre Worte durch Neigen des Kopfes.
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 11.
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Eine halbe Stunde ſpäter befand ic
h

mich in

einem freundlichen Zimmer eines zum Lazaret um
geſchaffenen Hauſes von Hobro. Einige und zwanzig

Verwundete, größtenteils Dänen, aus dem Nacht
gefecht lagen in den Nebenräumen. Ellen hatte,

ohne die Aeußerungen der Verwunderung und des

Mißfallens einiger Einwohner des Städtchens zu

beachten, meiner Ueberführung in das Lazaret bei
gewohnt.

Ich hörte ſi
e

noch den Chefarzt fragen: „Und

ic
h

darf doch Herrn von Günther beſuchen – viel
leicht auch ihn pflegen?“

Dann empfand ic
h

wieder einen dumpfen Druck

im Kopf, der mich in einen halb bewußtloſen Zu
ſtand hinüberführte.

::

Meine Stichwunde in der Bruſt war leicht, ob
gleich ic

h

viel Blut verloren hatte, dagegen der
Kolbenſchlag auf den Kopf und die hierdurch er
littene Gehirnerſchütterung nicht unbedenklich. Faſt
acht Tage lag ic

h

zeitweiſe in vollſtändiger Betäu--
bung, oder in einem quälenden Halbſchlaf, in dem

mich phantaſtiſche Träume peinigten. Hin und
wieder ſchien e

s mir, als o
b

eine Lichtelfe a
n mei

nem Bette ſtände und meinen brennenden Kopf

kühlte. Immer ergoß ſich dann ein Gefühl der Be
ruhigung und der Beſeligung auf mein ganzes Sein.
Und ſo war e

s
auch. Ellen hatte ſich die Er

laubnis zum Eintritt in das Lazaret ausgewirkt

und täglich mehrere Stunden a
n

meinem Lager zu
gebracht.

Inzwiſchen war das kleine, aber für die Dänen
ſehr blutige Gefecht bei Lundby nördlich Hobro ge
ſchlagen worden, und das Lazaret wurde mit däni
ſchen Verwundeten noch mehr angefüllt. Obgleich

ſich Ellen, zuſammen mit anderen Damen der Um
gegend, auch a

n

deren Pflege beteiligte, bemerkte ſi
e

doch bald, daß ſi
e von ihren Landsmänninnen mit

abſichtlicher Kälte behandelt wurde. Ihr Zuſammen
ſein mit einem preußiſchen Offizier am ſpäten Abend

am einſamen Ort, ihre Fürſorge für den Verwun
deten – alles dies war Anlaß genug, um in ihr

eine Art Abtrünnige zu erblicken. Diejenigen, wel
chen ſi

e

den Zuſammenhang mitteilte, mißtrauten

ihren Worten und meinten, e
s

müſſe wohl noch etwas

anderes dahinter ſein.

Inzwiſchen ſiegte meine gute Natur. Ich fiel
eines Nachts in einen tiefen, von den Aerzten lange

erwarteten Schlaf. Als ic
h

erwachte, ſchien die

Sonne hell in mein Zimmer. Dicht über mich
beugte ſich Ellens Angeſicht; ihr Haar flimmerte

im rötlichen Gold ſinnberückend vor meinen Augen;

ic
h

atmete ſeinen Duft ein. Ich ſchlug meinen Arm
um ihren Nacken und zog die Nichtwiderſtrebende

a
n

mich – unſere Lippen berührten ſich. Ein Strom
von Leben, Hoffnung und Geſundheit flutete durch

meinen ganzen Körper. Dann machte ſich Ellen
ſanft, aber entſchieden los.
Errötend ſtand ſi

e vor mir.

den Finger.

„Wie unrecht, Günther! Unrecht von uns beiden!
Denken Sie a

n Ihren Zuſtand!“

Sie hob drohend

23
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„O, ic
h

bin beſſer, ic
h

fühle es, Ellen ! Eine,

nur eine Frage!“

„Nur eine Frage? Nun ja
,

ic
h

habe auf dieſe

nur eine Antwort,“ erwiderte ſi
e glücklich lächelnd.

„Und welche?“

„Ihr Blut, Günther, durch meine Landsleute
vor meinen Augen vergoſſen, hat den Abgrund ge
ſchloſſen, den der Tod jenes Unglücklichen zwiſchen
uns aufriß. Ja, ic

h

bin die Deine, Teuerſter, ic
h

will Dir angehören.“
„Ellen!“
Sie legte ihre Hand in die meine.
„Und nun ſage ic

h

dem Arzt, daß Sie wachen.“
So verfloſſen noch einige Tage. Mein Zuſtand

beſſerte ſich ſchnell. Glück iſ
t

die beſte Medizin.

Ich verließ das Bett, ic
h

wurde in das kleine Gärt
chen des Hauſes geleitet. Ellen war auch hier ſtunden
lang a

n

meiner Seite. Die Juliſonne ſchien warm
auf Sträucher und Blumen. Taktvollerweiſe teilte

ſi
e ihre Aufmerkſamkeit zwiſchen mir und einem

däniſchen Offizier, deſſen Zuſtand ihm ebenfalls den

Aufenthalt im Garten erlaubte.

Wir dachten nicht a
n

die Zukunft. Im Hinter
grunde ſtand die Hoffnung, daß Ellens Bruder

nach ſeiner Entlaſſung aus der Gefangenſchaft milder
über unſere Liebe denken würde.

Hin und wieder freilich lief ein Schatten über
das Bild unſeres Glückes, und eine dunkle Wand
von Hinderniſſen und Widerwärtigkeiten türmte ſich

vor meinem geiſtigen Auge auf. Aber ic
h

riß ſi
e

nieder, dieſe Wand – ich wollte jetzt genießen, mich
der ſonnigen Gegenwart freuen.

Am frühen Morgen eines Julitages bemerkte

ic
h

lebhaftes Treiben und Leben in dem Städtchen,

und auf Befragen ward mir die Antwort, daß das
ganze Corps Falckenſtein noch heute aufbreche, um

den Limfjord zu überſchreiten. Das fiel wie ein
Donnerſchlag auf mich. In einem kleinen Zuſammen
ſtoß zufällig verwundet, lag ic

h

hier feſt und ſollte

a
n

den Kriegsehren nicht teilnehmen. Zu tief war
mir von früheſter Jugend a

n

die Erlangung von
Kriegsruhm für das Vaterland als das erſtrebens
werteſte Ziel vor Augen geſtellt worden, als die
höchſte Bewährung des Mannes, als daß mich dies

nicht ſchmerzlich berührt hätte. Der Trommelſchlag

und die Muſik der ohne Unterbrechung durch das

Städtchen marſchirenden Bataillone drang a
n

mein

Ohr und verſtärkten meine Sehnſucht und meine
Traurigkeit.

Währenddeſſen war Ellen eingetreten. Mit leiſen
Schritten hatte ſi

e

ſich genähert und ſtand plötzlich

hinter meinem Seſſel. Wir waren allein im Garten.

„Du biſt traurig, mein Freund?“
Ich fuhr zuſammen. „Nie, wenn Du kommſt,

(Fllelt!“

„Aber Du warſt traurig! Geſtehe es!“
„Nun ja! Ich kann nicht unwahr ſein. Du

weißt, ic
h

bin Soldat, hänge mit ganzer Seele a
n

meinen Stande.“

„Und d
a

möchteſt Du gern mit denen d
a

draußen mit,“ erwiderte Ellen, und ein leiſer Schatten

lief über ihre Stirn. „Meine Landsleute! Sieh

die Armen ! Da neben Dir liegen ſie, von eurem
mörderiſchen Feuer zerſchmettert –“
„Ellen, Du verſtehſt mich nicht! Was der Mann

von Kindheit a
n als ſein Ideal erkannt, der Künſtler,

der Gelehrte, der Soldat, jeder in ſeiner Art, davon
kann e

r

nicht laſſen. Der Krieger, ſieh, erkennt
als ſein Ideal, ſein Leben zu wagen in freudiger That– im Anfang war die That – und wie ic

h

d
ie

Lichtelfe auch liebe, der That muß ic
h

nachſtreben,

ſonſt wäre ic
h

kein Soldat, kein wahrer Sohn der
kriegeriſchen Boruſſia.“
„Ach ja, ic

h

verſteh' Dich wohl, Teuerſter, und

uns Frauen gefällt Mut und Kraft auch beim Feinde.
Ich habe Dich geſehen, wie Du furchtlos in di

e

Nacht hinaus ſchritteſt dem Tode entgegen, und

nimmer vergeſſe ic
h

dieſen Augenblick. Ich will
Dich auch nicht tadeln. Nicht rohe Luſt am Blut
vergießen, nein, edle Ruhubegierde lebt in Dir.– Aber jetzt, mein Herr, ſind Sie mein Gefangener,
der Gefangene eines däniſchen Mädchens, und d

a

müſſen Sie denn auch nicht böſe ſein, wenn ic
h

vergnügt bin, daß ic
h

Sie feſthalten kann.“
Sie ſah ſich wie ein ſcheues Reh um, und wieder

brannten unſere Lippen im flüchtigen Kuß auf
einander.

Der Uebergang über den Limfjord verlief un
blutig. Dänemark war am Ende ſeiner Kraft. Es
mußte ſich ſagen: Die Zeiten von 1850 ſind vorbei,
und andere Leute führen in Preußen Schwert und

Stab. Es ſchloß Waffenſtillſtand, und neue Friedens
unterhandlungen begannen.

Gleich nach dem Waffenſtillſtand war nun der
Pfarrer ſeiner Haft entlaſſen worden. Als Ellen
mich a
n

den folgenden Tage beſuchte, ſah ſi
e

etwas

nachdenklich aus. Wir konnten uns nicht insgeheim
ſprechen. Der Garten war überfüllt und in meine
Stube hatte man auf einen Tag noch einen kranken
Fähnrich gelegt. Aber ſi

e gab mir eine der letzten

weißen Roſen ihres Gartens und ſang mit halblauter

Stimme die Hauptmelodie jener Ballade, die einſt

zuerſt im Pfarrhaus von Svendſtrup erklungen war.– Und als ſi
e mir, noch in der Thür ſtehend, in

ihrer findlichen Weiſe zunickte, und ihr Zeigefinger
eine leichte Bewegung nach dem Mund machte, h

a

kam wieder Glück und Frieden über mich.

Der nächſte Tag war ſtürmiſch und regneriſch.
Ellen erſchien zum erſtenmal nicht.

Der dicke, höchſt gemütliche Oberſtabsarzt Beffel
mann, der dem Feldlazaret vorſtand, ſagte abends
bei der „Viſite“:
„Nun, Fräulein Gaard heute nicht dageweſen?

Na, zu der Bekanntſchaft, mein Herr von Günther,

d
a

kann man Ihnen gratuliren – mag nun daralls
werden, was d

a will. Wiſſen Sie, daß wir heute
alle die Weibsbilder aus dem Lazaret fortgewieſen

haben?“
„Wie, auch Fräulein Gaard?“ fuhr ic

h

auf.
„Beruhigen Sie ſich, Herr Premier, nein, dieſe

Dante nicht! Die ganze Weiberpflege in den LaZ
reten taugt überhaupt den Teufel etwas! Alles blo 3?



Ich bitte Sie, Herr Premier, wie ſoll's denn über
haupt etwas taugen? Jugend zieht zu Jugend. Die
alten und nicht ſchönen Kerle werden en passant be
handelt, und den jungen, netten Burſchen ſehen die

Weiber öfter in die Augen, als ihnen beiderſeits
gut iſt.“
„Aber, Herr Oberſtabsarzt!“

„Seien Sie man gut! Und dabei machten dieſe
däniſchen Damen auch fortwährend in Patriotismus,

wobei ein alter fanatiſcher Pfaffe, der Oberprediger

an der hieſigen Kirche, ihnen beiſtand. Sie regten

uns die däniſchen Kerle, die ja jetzt auch in unſerer
Obhut ſind, unnütz auf. Aber Fräulein Gaard,

alle Achtung! Wo die pflegte, hatte es eine be
ſondere Art . . . Immer ernſt! Keine unnützen Worte!
Immer taktvoll! – Die haben wir nicht fortgewieſen,“
fügte der Oberſtabsarzt mit pfiffigem Lächeln hinzu.
„Nein, die hat uns wirklich genützt! – Nun, keine
Aufregung, Herr Premier! Sie ſind noch keines
wegs ſo weit, wie Sie denken. Keine Rückfälle,
damit ic

h

Ihnen bald einmal etwas zutrinken kann!
Gott befohlen!“

Er ging. – Der Tag ging auch, düſter und
traurig. Ellen kam nicht. – Es war ja darin
kein irgendwie ſchlimmes Anzeichen zu finden. Aber

cine innere Stimme rief mir zu:
„Es kann nicht nur das Wetter ſein.“
Ich ſchlief unruhig. Ellen pflegte gewöhnlich

um elf Uhr vormittags einzutreffen. Das Wetter war
am nächſten Tage hell, aber kühl. Man ließ mich
nicht in den Garten hinaus. Neben meinem Zimmer
befand ſich der Saal, in welchem einige und zwanzig
Verwundete, meiſt Dänen und einige Preußen, lagen.

Wenn ſi
e

denſelben durchſchritt, hörte ic
h

ſchon

immer ihre melodiſche Stimme den Kranken einen

Guten Morgen! in däniſcher und deutſcher Sprache

bieten; gleich darauf öffnete ſich die Thür, und die
Lichtelfe erſchien.
Vergeblich lauſchte ic

h

heute. Mein Herz klopfte
unruhiger, je mehr die Stunde vorrückte; meine

Stirn fing a
n

zu brennen – hin und wieder war

e
s mir, als o
b das dumpfe Schmerzgefühl im Kopfe

wiederkehren ſollte.

Hell tönte die Mittagsglocke von dem Turm des
Städtchens; – keine Ellen. Eine weitere Stunde
verging – ſi

e

kam nicht. Man brachte mir mein
Mittagsmahl. Ich würgte einige Biſſen herunter.
Es ſchlug zwei Uhr – Ellen kam nicht.
Tauſend Gedanken – Vermutungen aller Art –

kreuzten ſich in meinem Haupte. Ihr Bruder war
zurück. War er die Urſache ihres Nichterſcheinens?
War dies ſein Dank?
Wenn der Menſch ſich mit ganzer Leidenſchaftlich

feit a
n

einen Gegenſtand anklammert, einen Weg

verfolgt, ſo hält er ihn auch für den richtigen und
berechtigten. So kam e

s mir nicht in den Sinn,

daß wohl auch dort, auf ſeiten des Paſtors, Gründe
obwalten konnten, Ellen a
n

ihrem Erſcheinen zu

verhindern, die der inneren Berechtigung nicht ent
behrten. Der Tag verging in Angſt und Qual.
Der Oberſtabsarzt kam des Abends wieder.

„Fränlein Gaard wieder nicht dageweſen? Aber
wie ſieht denn Ihr Auge aus, mein Verehrter? Und
der Puls? Nein, Beſter, ſo geht es nicht. Ich kann

ſi
e Ihnen doch nicht herſchaffen. Wir leben nicht

in Zeiten der Römer und Sabiner, und einen Jung
frauenraub würde ſelbſt der Raubvogel von Falcken
ſtein, wie die Dänen ihn nennen, nicht billigen.“

„Herr Oberſtabsarzt,“ unterbrach ic
h

den Dicken,

„Ihre Gemütlichkeit geht heute eigentümliche Wege.
Laſſen wir Fräulein Gaard –“
„Ja, wie kann ic

h

ſi
e

denn laſſen, wenn Sie

ſi
e

nicht laſſen können? Ihr Puls und Ihr Auge
ſagen genug. Nun alſo einen Löffel Bromkali und
Gott befohlen!“

Es war eine traurige Nacht, als aber Ellen am
nächſten Vormittag wieder nicht erſchien, ſann ic

h

auf

Mittel und Wege, von ihr Nachrichten einziehen.

Aber wie? Ein Brief a
n ſie, ſe
i

e
s

durch Poſt, ſe
i

e
s

durch Boten, war nicht ſicher, anzukommen, wenn

die Angehörigen e
s dort verhindern wollten.

Nach langem Beſinnen beſchloß ich, Sennwitz

rufen zu laſſen. Mein Regiment, welches bei der
Operation nach Norden bis nach Skagen gegangen,

war wieder in Hobro eingerückt. Sennwitz hatte
zweimal durch ſeinen Dienſteifer und ſein Pflicht
gefühl unbewußt tief in mein Geſchick eingegriffen.

Wenn ihm auch der innere Zuſammenhang der Dinge

verſchleiert blieb, ſo kannte e
r

den äußeren Verlauf
ganz genau. Ihm waren die Oertlichkeit, die Bewohner
von Svendſtrup und die des Pfarrhauſes bekannt.
Ehe ic

h

aber im ſtande war, meine Abſicht ins
Werk zu ſetzen, trat der Premierlieutenant von
Stangenheim, einer meiner Freunde vom Regiment,

bei mir ein.

„Beſter Kerl,“ rief e
r,

mich umarmend, „laß
Dich anſehen! Nein, Du, der Vollbart ſteht Dir
nicht, Dein Geſicht paßt nicht dazu. Schneide ihn
wieder ab! Nun ſage mir, alter Sohn, was machſt
Du für Geſchichten? Romantiſch genug, das muß
man ſagen!“

„Freue mich, lieber Stangenheim, Dich wieder

zuſehen! Wie iſ
t

e
s

euch ergangen?“
„Nun, Du weißt ja ſchon! Lorbeeren hat nur

ein kleiner Teil von uns geerntet, was bei Lundby

ins Feuer kam. Du erlaubſt, daß ic
h

mir eine in

die Phyſiognomie ſtecke – oder darf man hier nicht
rauchen?“

„Rauche nur los, mir macht e
s nichts.“

„So!“ Er zündete die Cigarre a
n

und lehnte

ſich behaglich in den Stuhl zurück. „Alſo Lorbeeren
nicht! Und Du kannſt Dir denken, was wir ge
ſchimpft haben. Monatelang im Land herumliegen

und nichts Ordentliches gemacht. Die reinen Straf
bayern, wie die Heſſen 1850 ſagten. Aber dennoch– wie herrlich iſt der Krieg! Dies „aus dem Koffer
leben“, dies „von Ort zu Ort“! Und ſi

e wird ſchon
kommen, ſi

e wird kommen, die Kriegsehre – auch
für uns! Wir ſind noch nicht zu Ende, noch lange

nicht. Du ſollſt ſehen –
Der Mann von Blut und Eiſen,

Er wird es ſchon beweiſt,
Was Deutſchlandeinig macht,
Das iſ

t

die Schlacht,die Schlacht!
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Tagen dichte ic
h

daran herum – aber ic
h

meine, der

Anfang wäre hübſch! – Aber ic
h

ſehe d
a – wahr

haftig, alter Sohn, das iſt ja Cognac. Darfſt Du
denn Cognac trinken?“

„Mit Waſſer,“ erwiderte ich.
„Dann erlaubſt Du mir wohl, daß ic

h

mir

einen ohne Waſſer einſchenke.“

„Oder zwei,“ antwortete ic
h

lächelnd. „Spiegel
berg –“
„Ich kenne Dir,“ ergänzte Stangenheim, den

Cognac ſyſtematiſch austrinkend. „Ein ganz reſpek

tables Geſöff! Soll einer ſagen ! – Ja, wie ic
h

Dir ſagte, Lorbeeren leider nicht, oder ſehr magere,
aber gute Verpflegung, dank Falckenſtein! Nette
Quartiere und faſt immer gutes Wetter. Und dann

die Mädchen, lieber Kerl! Die Piger! Da hatte der
gammel*) Onkel in der Konditorei in Aalborg jetzt

ſeine Nichte im Laden. Und die Nichte, beim Ele
ment, wie haben die Herren vom Regiment ſich um
das niedliche Lärvchen geriſſen ! Sogar die alten
Herren! Sogar Krauſens Adolf, mein alter Kapi
tän! Na, wenn das ſeine Dachstaſche in Breslau
erfährt, dann möchte ic

h

nicht Krauſens Adolf ſein.
Aber ohne Ueberhebung geſagt, alter Kerl, trotz
ihres Patriotismus, den die Piger hier wirklich
haben, fing die Nichte an, zahlt zu werden. Sie
fraß mir faſt ſchon aus der Hand! Da kam wieder
Marſchordre hierher! Aber, alter Sohn, Du biſt

ſo ſtumm geworden, ſprichſt ja gar nicht,“ endigte
Stangenheim, ſich den zweiten Cognac einſchenkend.

„Ich denke, Du beſorgſt dies vorläufig für mich
mit,“ verſetzte ich.
„So, meinſt Du? Nun, e

s

kann ſein. Aber

e
s gab nun auch Geſchichten, die's wert ſind, erzählt

zu werden! Denke Dir, der Bennicke, der Mann
mit den Nebenſätzen, der ſtets ſo lange ſpricht und

ſo wichtige Sachen ſagt, daß man den Anfang ver
geſſen hat, wenn e

r

am Ende iſ
t – denke Dir

alſo, der Bennicke bis über die Ohren in die

Gammel-Onkel-Nichte verliebt. Und weißt Du, wer
ſein Rivale war? Kannſt Du's raten?“
„Ich glaube nicht – in der That!“
„Nun, ic

h glaube auch, lieber Kerl, es iſt ſchwer

zu raten. Alſo, der Oberſt war's, der wirkliche
und wahrhaftige Oberſt! Sie haben ſich beide ein
mal gegenſeitig bei ihr überraſcht.“
Stangenheim wälzte ſich auf ſeinem Stuhl vor

Lachen. Ich lachte aus Gefälligkeit mit. „Natürlich
haſt Du's von der Nichte ſelbſt!“
„Noch immer die alte Schlauheit bei Dir! –

Na, und dann das Reden ! Die Reden, ſage ic
h Dir,

die der Major Krauſe hält. In ſeinem Bataillon

iſ
t

denn auch ein wahres Redefieber eingeriſſen. Du
weißt, wie ic

h

das haſſe! – Sogar die Wabnitzen
hat ſich neulich zu einer Rede veranlaßt geſehen.“

„Die Wabnitzen, die alte Marketenderin!“ rief
ich, trotz meiner inneren Unruhe lächelnd.
„Ja, die Wabnitzen! Sie fühlte auch mal das

Bedürfnis. Es war auf den Marſche nach Frederiks

“) Gammel = alt.

haven, als ſi
e

einem Haufen Füſiliere, auf ihrent
Wagen ſtehend, Aquavit und Wurſt verkaufte, d

a

legte ſi
e los. „Kinder, ſagte ſie, „man immer brav

vorwärts gelaufen. Und wenn ihr den Hannemann

dann kriegt, dann denkt a
n

den Ruhm, ſchloß ſie,

ihr Wurſtmeſſer zum Himmel erhebend, der dauert
bis in alle Ewigkeit, ja ſogar auf mehrere Jahr
hunderte fort!“ Und alles ſchrie: „Hurra die Wab
nitzen!“

Jetzt mußte ic
h ſogar wirklich lachen.

„Aber was den Oberſt anbetrifft,“ fuhr Stangen

heim fort, „ſo iſ
t er
,

ernſthaft, reſpektive sérieuse
ment geſprochen, wie der alte Herr ſagt, doch ein
ganz famoſer alter Burſche. Manichäer eriſtiren

für ihn während des Krieges nicht. Alle die Klagen,
die aus Breslau und Poſen von den Wucherjuden

kommen, weiſt e
r

einfach ab. Und ſo leben wir
hier ganz leidlich – aber auf das Jeu iſ

t

e
r giftig

wie der Teufel.“

„Da hat er ſehr recht.“
„Nun ja

,

ja
,

aber ſage 'mal, lieber Kerl, wie
geht's denn mit Dir? Du haſt wohl rieſige Gold
haufen im Lazaret geſpart? Ich habe geſtern ver
loren. Mein Burſche ſagte mir ſchon heute morgen,

als er die erſte Flaſche Cognac holen ſollte: „Herr
Lieutenant, wir haben kein Geld! Kannſt Du etwa
der Silberlinge fünfzehn oder zwanzig entbehren?“
„Nimm 'mal mein Portemonnaie dort aus der

Schublade und eigne Dir fünfzehn Rigsdaler zu.
Mehr kann ic

h

nicht leiſten!“
„Danke, lieber Kerl, Du biſt doch immer der

Alte. Ich gebe Dir dann mit dem Früheren zu
ſammen am Erſten wieder.“
„Bitte, und dann laßt das Spiel, Kinder, e

s – “

„Verdirbt den Charakter, willſt Du ſagen. Das
kenne ic

h

ſchon von Dir,“ fiel Stangenheim ein.
„Ja, Du haſt recht, unzweifelhaft recht, aber Du
haſt nun einmal andere Neigungen ! – Weißt Du
übrigens, alter Freund, daß Du noch beſſer ab
ſchneiden wirſt, als der größte Teil von uns?“
„Wie ſo?“
„Nun, Du ſollſt die Schwerter bekommen für

das kleine Nachtgefecht hier bei Hobro, in dem Du
verwundet wurdeſt, ſo erzählt man.“

„Das wäre noch beſſer! Was that ic
h

denn dort?“
„Dein Schuß alarmirte unſere Ausgangswache,

die ohne dieſen wahrſcheinlich aufgehoben worden
wäre.“

„Für dieſen Zufall dekorirt? Das wäre ſo recht

a
n

der unrechten Stelle,“ rief ic
h

errötend.

„Nun ja, man weiß wohl, daß Du nicht dort
auf Poſten ſtandeſt, ſondern das Fräulein Gaard
geleiteteſt. Der Kamerad erzählte Wunderbares.“
„Und was denn Wunderbares?“ unterbrach ic

h

erregt.

„Nun, man erzählt – ſieh 'mal, man erzählt
etwas, was man nicht ſo recht glauben will – “

„Nun?“
„Man erzählt, die Sache mit dieſem Fräulein

Gaard hätte einen ganz platoniſchen Charakter.“

„Mein lieber Stangenheim,“ ſagte ich, mich er
hebend, „ich bitte Dich, den Kameraden zu ſagen,



daß es mir recht lieb wäre, wenn ſi
e über dieſe

Sache nichts erzählten. Vor allem aber bäte ic
h

ſi
e
,

zu beachten, daß Fräulein Gaard eine junge

Dame von untadelhaftem Ruf iſt.“
„So! Wenn Du's ſagſt, glaub' ic

h

e
s gern.

Aber nimm's mir nicht übel, dann iſ
t

die Sache
eigentlich noch ſchlimmer. Du Dich verheiraten?
Eine Dänin, gewöhnt an ganz andere Verhältniſſe!
Wir ſind doch bis jetzt ſo hübſch unverheiratet im

Regiment. O
,

das traue ic
h Dir nicht zu. Dich

in einer Kinderſtube! Lieber Freund: der Caſus
macht mich lachen.
„Nun, beruhige Dich,“ fuhr e

r fort, als e
r

die

aufſteigende Röte in meinem Geſicht bemerkte. „Wir
bleiben die Alten. Ich komme wieder.“ Und er ging.

Ich trank ein Glas Waſſer ohne Cognac, um
meine Erregung zu bekämpfen, und dachte dann nach

iber das, was ic
h

gehört hatte. Die Lage war
derart, daß ic

h

ſi
e baldigſt klären mußte, ſchon des

halb, um unbefugten Ratgebern die Thür weiſen zu

können. Ich war immer ein Freund der ſtrammſten
militäriſchen Prinzipien geweſen; Zuſammenhang der
Genoſſenſchaft, gleiche Grundſätze im öffentlichen
Leben, Ehrbegriff und Korporationsgeiſt – ſind
Dinge, die ein Offizierscorps nicht entbehren kann,

aber e
s gibt ein Gebiet, wo der Mann auf ſich

ſelbſt ſteht, wo e
r allein über ſich und ſein Handeln

befindet. Dies Gebiet war hier berührt.
„Wenn ic

h

den Stangenheim ſchickte oder einen

andern von den Kameraden – ſie würden eine
ernſte Sache auch ernſt anfaſſen, trotz ihres leichten

Sinnes und anſcheinender Oberflächlichkeit – aber

ic
h

bemühe feinen Mitthäter, ic
h

will jetzt nur ein
Werkzeug. Alſo Sennwitz!“
Ich ſchickte zu ihm und wies meinen Burſchen

an, alle anderen Beſuche abzulehnen.

E
r

konnte erſt nachmittags kommen, d
a

der Dienſt
ihn vorher verhinderte. – Ich verzehrte mich vor
Ungeduld. Endlich trat e

r ein.
„Sennwitz,“ ſagte ich, „Sie haben zweimal in

das Geſchick der Paſtorsfamilie eingegriffen.“
„Herr Lieutenant – “

„Sie thaten ja nur Ihre Pflicht, aber Sie werden

e
s natürlich finden, daß ic
h

mich für das Los jener

Familie intereſſire, Sennwitz!“
„Zu befehlen, Herr Lieutenant,“ erwiderte Senn

witz mit einem kurzen, pfiffigen Lächeln, „ich muß
Meinen, e

s gibt nichts Intereſſanteres.“

Ich ſpielte mit meinem Federmeſſer und ſah,

in meine Verlegenheit zu bekämpfen, auf die Flaſche
Cognac. „Gläschen Cognac, Sennwitz?“
„Sehr wohl, Herr Lieutenant!“
Ich ſchenkte ihm ein.
„Ihre baldige Geneſung, Herr Lieutenant!“ Er

rank mit einem hörbaren Ruck das Glas aus und
eßte e

s mit einem zweiten Tempo wieder auf den Tiſch.
„Alſo, lieber Sennwitz, Sie wiſſen, daß Fräu

e
in Gaard d
ie Verwundeten hier im Lazaret gepflegt

h
a
t

und auch mich hin und wieder beſuchte.“

„Ja wohl, Herr Lieutenant.“
„Nun iſ
t ſie
,

denken Sie ſich, ſeit einigen Tagen

ic
h
t

gekommen, und der Herr Oberſtabsarzt Beffel
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mann – ſehen Sie, dem iſ
t

das ſehr unangenehm.

Denn Fräulein Gaard pflegte ſehr gut, ſehr gut, lieber
Sennwitz! Er möchte gern wiſſen, woran das liegt, und– mir wäre es ja auch angenehm, wenn ic

h

e
s wüßte.“

„Herr Lieutenant, ic
h

muß meinen, das iſ
t

ſehr

natürlich. Was befehlen der Herr Lieutenant nun?“
Ich ſah Sennwitz an. Sein Geſicht war jetzt

ganz unbeweglich. Nicht ein Zug, kein Muskelſpiel
ſprach dafür, daß e

r verſtände, um was e
s

ſich

handelte, und doch wußte ic
h ja ganz genau, daß

e
r

e
s verſtand. Ich mußte den Takt des Mannes

bewundern und ſagte mir, daß dieſer durchaus nicht

unvereinbar mit niederer geſellſchaftlicher Stellung

und geringem Bildungsgrade ſei.
„Sennwitz, Sie wiſſen, der Paſtor Gaard iſ

t in

Haft geweſen. Er wird mir nicht gerade freundlich
geſinnt ſein. Ich möchte Sie nicht direkt zu ihm

ſchicken. Das Fräulein kann vielleicht krank ſein.“
„Ich ſoll alſo approximativ eine Schleichpatrouille

machen, ic
h

ſoll verſteckt rekognosziren, erfahren,

woran e
s

denn liegt. Werd's ſchon machen, Herr
Lieutenant. Habe meine Verbindungen im Platz.“

„Aber vorſichtig, Sennwitz! Niemand totſchießen,

keinen Wagen fortnehmen!“
„Ach, Herr Lieutenant. Da iſt's nichts mehr mit

dem Wegnehmen! Die ſchönen Kriegszeiten werden
bald vorbei ſein. Noch Befehle, Herr Lieutenant?“
„Nein, Sennwitz, ic

h

verlaſſe mich ganz auf Sie!
Hier iſ

t Geld, Sennwitz.“
„Aber, Herr Lieutenant!“
„Still, Sie brauchen doch Geld zu dieſer Sache,

nehmen Sie womöglich einen Wagen!“
Sennwitz machte Kehrt und verſchwand. Es

war fünf Uhr nachmittags. Svendſtrup war drei
Meilen entfernt. Bekam e

r

keinen Wagen, ſo konnte

e
r vor nächſtem Morgen nicht zurück ſein.

Nachdem e
r fort war, fühlte ic
h

eine gewiſſe

Erleichterung, bald aber kehrten die in ſolchen Fällen
immer auftauchenden Zweifel und Gemütserregungen

zurück. Hatte ic
h

recht gethan, mich dieſem Manne
anzuvertrauen? Wäre e
s

nicht beſſer geweſen, offen

und loyal an den Pfarrer zu ſchreiben? Und doch– gerade in dieſem Moment, wo man Ellens Ruf
ſicherlich von däniſcher Seite angriff?

Unter dieſen Verhältniſſen machte ic
h

die Nacht

über faſt kein Auge zu. Der Aſſiſtenzarzt, der
am Abend revidirte, hatte, als e

r

meinen Puls
fühlte, bedenklich den Kopf geſchüttelt.

Schon um fünf Uhr ſprang ic
h

aus dem Bett,

ſteckte den Kopf in kaltes Waſſer, kleidete mich a
n

und ging in den kleinen Garten in die Morgen

friſche. Die Sonne ſtand am faſt wolkenloſen
Himmel, eine leichte Briſe wehte, friſcher Pflanzen
und Erdgeruch, vermiſcht mit dem Salzduft, der von
Fjord herüberdrang, ſtieg zum Himmel. Aber meinen
Kopf kühlen, meinen Puls beruhigen, konnte dies
alles nicht, ſondern nur eine gute Nachricht.

Nach vier tödlich bangen Stunden trat Sennwitz
bei mir ein.

„Nun, Sennwitz, ſchnell!“ rief ich, jede Ver
ſtellung beiſeite laſſend, „wie ſteht es, haben Sie
Ellen – Fräulein Gaard geſehen?“
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„Ich muß meinen,
Lieutenant!“

„Nein? Iſt ſi
e krank?“

„Weiß nicht, Herr Lieutenant! Laſſen Sie mich
berichten!“

„Nun gut, ſo berichten Sie,“ ſagte ich, mich be
ſinnend, „aber ſetzen Sie ſich.“ Sennwitz that dies
und begann ſeinen Bericht. Ich glaubte zugleich

zu bemerken, daß e
r ihn abſichtlich bedächtig er

ſtattete, und böſe Ahnungen ſtiegen in mir auf.

„Ich nahm Urlaub vom Herrn Hauptmann und
nahm mir den Muſchalle mit. Einen Wagen trieb

ic
h

auf und war um acht Uhr auf der Höhe bei
Svendſtrup. Dort befahl ic

h

dem Kutſcher, zu halten,

ließ den Muſchalle dabei und ging direkt auf das

Paſtorhaus zu. Es dunkelte ſchon. Ich tournire
mich ſo bis a

n

die Ecke des Knickes, biege den

Rotdornbuſch beiſeite und ſehe in den Garten. Aber

d
a iſ
t

kein Menſch. Dann avancire ic
h längs der

Hecke bis nahe a
n

den Giebel des Hauſes. Kein

Fenſter erleuchtet. Ich embraſſire allmälich das ganze
Haus. Alle Fenſter mit Läden geſchloſſen. Alles
totenſtill. Ich placire mich ins Heidekraut und
beobachte das Haus, meinen Standpunkt wech
ſelnd, von allen Seiten. – Dieſelbe Geſchichte. – Ich
muß meinen, daß das Haus approximativ verlaſſen
ſei. Endlich, nach guten zwei Stunden, e

s war e
lf

Uhr geworden, reißt mir die Geduld. Ich ſchleiche
mich heran bis a

n

ein Fenſter dicht a
n

der Thür
und will eben klopfen. Da höre ic

h

Schritte und

Kichern im Innern – gleich darauf Lichtſchein –

ic
h

drücke mich tief in den Epheu. Die Thür
öffnete ſich. Ich ſehe das ſchönſte Abſchiedsporträt– leider war's nur die Trine, die Magd – der
Herr Lieutenant wiſſen – die zärtlichen Abſchied
von einem mir wohlbekannten Burſchen aus dem

Dorfe nahm. Ich bin mäuschenſtill. Endlich trennen

ſi
e

ſich. Der Jens geht raſchen Schrittes dem Dorfe

zu – ſi
e

ſieht ihm nach – dann geht ſi
e

nach

dem Brunnen – ich ſtelle mich hinter die Thür;
als ſi

e mit ihrem Kruge zurückkommt, trete ic
h

vor.

Herr Gott, war das Mädel erſchrocken! Wenn der

Wind nicht gerade vom Dorfe konträr abſtand, hätte
der Jens ihren Schrei gehört. Aber ic

h

ſehe, der

Herr Lieutenant werden ſchon ungeduldig, und ſo

will ic
h

mich kurz rektifiziren. Es gelang mir alſo,

ſi
e

zu beruhigen und das Notwendigſte aus ihr

heraus zu experimentiren. Und das war nicht leicht,

Herr Lieutenant, d
a

das Mädchen kein Wort deutſch
verſteht und ic

h

nur ein paar däniſche Brocken.

Aber die Sache iſ
t

ſo: Gleich nach Entlaſſung des
Paſtors aus der Haft hat es erregte Geſpräche im
Hauſe gegeben. Fräulein Ellen hat ſehr bleich aus
geſehen und verweinte Augen gehabt. Geſtern am
Morgen iſ

t

nun die ganze Familie, die Jomfru
eingeſchloſſen, abgereiſt. Nur die Trine blieb im
Hauſe zurück.“
„Abgereiſt!“ rief ich. „Wohin abgereiſt?“
„Das wußte das Mädchen nicht, oder wollte e

s

nicht wiſſen. Ich unterſuchte aber die Wagenſpuren

und den Hufſchlag. Es war die Richtung nach
Süden, nach Aarhuus.“

approximativ nein, Herr „Und Ellen?“ rief ic
h

in höchſter Erregung,

„Die Trine wußte nur, daß das Fräulein von
ihrem Bruder, dem Paſtor, zum Wagen geführt
worden iſt, daß ſi

e heftig geweint hat und kaum
gehen konnte. Das iſt alles, Herr Lieutenant.“
Der brave Unteroffizier mußte wohl auf meinem

Geſicht den Eindruck ſeiner Nachricht leſen, denn in

der That – ich hatte das Gefühl, als wenn ic
h

den däniſchen Kolbenſchlag noch einmal erhalten

hätte. Ich reichte ihm die Hand, ließ mir das
Verſprechen vollſtändigen Stillſchweigens geben und
entließ ihn.

Den Zuſtand, in den ic
h

mich verſetzt ſah, will

ic
h

nicht weiter ſchildern. Jeder, der ſich einmal

im Leben in goldenen Träumen gewiegt und plötzlich
durch einen vernichtenden Schlag der rauhen Wirklich
keit aufgeſchreckt wird, wird ihn ſich ausmalen können,

andere nicht. – Aber ein flammendes Wutgefühl
überwog in mir alle anderen Regungen – Wut
gegen den Pfaffen, wie ic

h

ihn nannte, der mir mein

Liebſtes entführt und Ellen unglücklich gemacht hatte.
Ich wollte auf der Stelle zum Oberſten, wollte

ihm die Sache klarlegen, wollte ſelbſt in der Rich
tung nach Aarhuus aufbrechen, zuvor Nachforſchungen

in Svendſtrup anſtellen – einen feſten Gedanken,
einen beſtimmten Plan hatte ic

h

nicht – nur etwas
thun, handeln – wie, würde ſich finden. – Ich
rief meinen Burſchen, hieß ihn, mir beim Ankleiden
behilflich ſein.

„Der Herr Lieutenant wollen ausgehen?“ fragte
der Burſche verwundert.
„Allerdings,“ erwiderte ich, „und zwar ſehr ſchnell.“
Ich kleidete mich in fieberhafter Eile an; in

meinem Kopfe hämmerte e
s gewaltig, mir ſchwin

delte; hin und wieder war e
s mir, als o
b

ic
h

e
r

ſtickte, und dann mußte ic
h

zwei oder drei Atemzüge

kurz hintereinander thun. Eben war ic
h fertig, und

der Burſche reichte mir die Handſchuhe, als d
e
r

Oberſtabsarzt Beffelmann bei mir eintrat.
„Holla, nun, was haben Sie denn? Angekleidet?

Wollen ausgehen? Degen angeſteckt? Nein, mein
Verehrter, ſo geht das nicht. Sie vergeſſen, wie
mir ſcheint, daß Sie nach den Dienſtvorſchriften gar
nicht ausgehen dürfen, ſo lange Sie als Rekonvales
zent nicht Erlaubnis haben, und dann, daß ic

h

meine

Zuſtimmung nicht geben kann. Ihr Zuſtand duldet
nur den ruhigen Aufenthalt im Freien, kein Be
wegen in den Straßen und ſo weiter.“

„Herr Oberſtabsarzt,“ erwiderte ich, indem ic
h

meinem Burſchen winkte, ſich zu entfernen, „hindern

Sie mich nicht a
n

dieſem Ausgange. Es handelt
ſich für mich um Wichtiges, um Unaufſchiebbares.“
„So, ſo! Verehrter Freund, e

s gibt nichts
Wichtigeres als die Geſundheit. Verſtehen Sie
mich,“ fuhr e

r mit Nachdruck fort. „Es ſteht fü
r

Sie viel auf dem Spiel; laſſe ic
h

Sie jetzt hinaus,

ſo – nun, ſo ſtehe ic
h

für nichts. Warum ſollte

ic
h

e
s Ihnen nicht ſagen? Was wollen Sie denn

machen, was können Sie nützen, welches Los wollen
Sie einem Mädchen a

n Ihrer Seite bereiten, wenn
Sie ein Krüppel werden?“
„Ein Krüppel?“



„Nun ja, ein Krüppel. Es gibt noch ſchlimmere
Krüppelei als der Verluſt eines Armes oder eines
Beines. Sehen Sie, von hier“ – er deutete auf
ſeine Stirn – „von hier geht alles aus, alles! Von
hier!“ wiederholte er nachdrücklich.
Ich glaubte ihn zu verſtehen, mir wurde kalt.

„Und doch muß ich,“ murmelte ich, „kann nicht
anders.“

„Müſſen! Müſſen!“ ſagte der Doktor, indem er
meinen Arm nahm, mich nach dem Lehnſtuhl führte
und in denſelben niederdrückte. „Was Sie thun
wollen, weiß ic

h

nicht, ic
h

weiß nur, daß Sie jetzt
ruhig ſein müſſen. Das iſ

t Ihr Müſſen, nichts
weiter! Ich kann mir wohl denken, um was e

s

ſich

handelt, doch das alles geht mich nichts an! Ich weiß
nur, daß Sie jetzt auf keinen Fall ausgehen dürfen.“
„Auf keinen Fall, Doktor?“ rief ic

h

aufbrauſend.

„Wiſſen Sie, daß ic
h

mir in ſolchen Angelegenheiten

nicht hereinſprechen laſſe?“

„Mein lieber Herr Premier,“ antwortete der
Doktor ruhig, aber ernſt, „ich thue dies auch nur,

ſo lange Sie krank ſind! Oder meinen Sie etwa,
daß Sie geſund ſind?“
Das ſchmerzhafte Hämmern in meinem Kopf

ſprach zu laut dagegen. Ich antwortete nichts.
„Solche Verwundung erfordert lange körperliche

und geiſtige Ruhe. Halten Sie die, werden Sie
geſund, wenn nicht –. Und jetzt bitte ic

h

Sie um
lleberlegung, Aufſchub Ihres Schrittes von einigen

Stunden. Das weitere wird ſich finden.“
Das ruhige, freundliche und doch entſchiedene

Weſen des Arztes, die Ausſicht, welche e
r

mir in

der Zukunft gezeigt hatte, vor allem aber der ſich

einſtellende heftige, körperliche Schmerz hatten meinen

Widerſtand beſiegt.

„Es ſei,“ ſagte ic
h

matt.
Stunden warten.“
„So ſind Sie vernünftig.“
Der Oberſtabsarzt ging. Ich warf mich knir

ſchend auf mein Bett. Ich dachte gar nichts. Ich
fühlte eine unendliche Leere und die öde Verzweif
lung, zur Ohnmacht verdammt zu ſein; ic

h

kam

mir vor wie ein auf den Wogen des Meeres treiben
des, des Steuers und der Segel beraubtes Wrack,

und wenn ic
h

den Kopf hob und mich aufraffen
wollte, dann erinnerte mich der ſchwere, ſchmerzende
Hammerſchlag in meinem Kopf a

n

meinen Zuſtand,

meine Schwäche.

So lag ic
h

wohl eine Stunde. Ein Lazaret
gehilfe machte mir die kühlen Umſchläge um den
Kopf, die der Oberſtabsarzt verordnet hatte.
Nach einer Stunde trat mein Burſche ein. „Herr

Lieutenant, ein Mann vom Regiment hat einen
Brief für Sie.“
Das kam von ihr. Es konnte nicht anders ſein.

Wie der Blitz ſprang ic
h

auf. „Herein mit ihm!“

Ein Füſilier erſchien auf der Schwelle im Marſch
anZ1lge.

„Was bringen Sie?“

-

„Aus dem Lazaret in Aarhuus zum Regiment
zurück,“ meldete der Mann militäriſch, indem e
r

mir die linke Hand mit einem Brief entgegenſtreckte.
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Ich riß den Umſchlag ab. Der Brief war mit
Bleiſtift geſchrieben in flüchtiger Schrift. Ich winkte
meinem Burſchen, abzutreten, wandte mich zum
Fenſter, kehrte dem Soldaten den Rücken und las

– mein Herz ſchlug zum Zerſpringen.
Der Brief lautete:

-

„Aarhuus, 3.8. 1864.
Teuerſter! Mein Bruder hat ganz anders ge

handelt, als wir e
s uns dachten, als ic
h

e
s ſo heiß

mit allen Kräften meines Seins vom Himmel er
flehte. Was ic

h

für meine Pflicht hielt, Dich im

Lazaret zu beſuchen, zu pflegen, betrachtete e
r als

eine Verirrung, einen Fehltritt. Bei ſeiner Ent
laſſung aus der Gefangenſchaft in Hobro hat man
mich und Dich verleumdet – er kam ſchon ganz
erbittert in Svendſtrup an. – Verzeih, wenn dieſer
Brief nicht klar iſ

t – meine Gedanken ſind ver
wirrt, und ic

h

habe nur eine kurze Spanne Zeit
zum Schreiben. O, möchte e

r in Deine Hände

kommen! – „Ich bin ihm keinen Dank ſchuldig“,
donnerte mein Bruder meinem Flehen und meinen
Vorſtellungen entgegen, „wollte der Himmel, daß e

r

tot zu Deinen Füßen niedergeſtreckt worden wäre,

Du Ehrvergeſſene!“

Drei Tage habe ic
h

gekämpft – endlich wich

ic
h

der Gewalt.
Wärſt Du mir nahe geweſen, in Kraft und

Geſundheit – ja, ic
h

hätte Dir alles geopfert,
alles, hörſt Du! Ich wäre mit Dir gegangen bis
ans Ende der Welt – jetzt aber bin ic

h

gebrochen.

In einer Stunde gehen wir an Bord – ich weiß
nicht, wohin e

r

mich bringt. Meine Kraft iſ
t

zu

Ende. Sei frei, ſe
i

glücklich, diene Deinem Lande

wie bisher! Der Haß der Nationen, der Krieg hat
uns zuſammengeführt – er trennt uns auch wieder.
Mein Lieben reicht über den Haß hinaus, aber das
Geſchick will e

s

nicht. Forſche nicht nach mir!
Fahr wohl! Fahr wohl!“
Ich biß die Zähne aufeinander und wandte mich

zu dem Soldaten. „Und wer gab Ihnen dieſen
Brief?“
„Här Leitnam,“ erwiderte der biedere Schleſier,

„iech koan weider niſchte nich ſoagen – iech ſtund
halt am Bullwerk, u

n

der ſcheene Dampfer „Dania“

ſullde groade abgihn, U
f

ämoal tippt miech woas

u
f

d
e Achſel, u
n

eene ſcheene, blaſſe junge Dame
ſtieht vor mer, und ſe thut mer doas Briefel in de

Hoand drücken u
n ſpricht: „Bitte,“ ſpricht ſe darzune,

„anen Leitnam Günther.“ Un dann kummt a Här

– a grußer Moan war's geweſen, u
n

führt ſe ufs
Schief.“

„Und wohin ging das Schiff?“
„Su viel als iech kunde hieren, n

a Kupenhagen,

Här Leitnam!“
„Meinen Dank! Und hier etwas!“
„O, bitte, Här Leitnam! Um doas dorfor thoat

iech's nich,“ ſagte der Mann, indem e
r Kehrt machte

und das Zimmer verließ.
Merkwürdiges Ding, der Menſch! Dieſer Brief

vermehrte nicht meine Aufgeregtheit, ſondern warf

mich in einen Zuſtand der Apathie, den ic
h

nicht

beſchreiben kann. Nach den Schwankungen und
24
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Aufregungen der letzten Tage ſtand ic
h

vor einer
Thatſache, die neue Ueberlegung und neues Handeln

erforderte. Zu beidem fühlte ic
h

mich aber augen

blicklich unfähig, und ſo verharrte ic
h

denn mehrere

Stunden, nur auf den nicht ruhenden Hammer in

meinem Kopfe lauſchend.

Es war etwa neun Uhr, als der Oberſtabsarzt
Beffelmann mit einer Depeſche in der Hand bei mir
eintrat.

„Hier bringe ic
h etwas, das Sie beſonders in

tereſſiren wird. Ein ſoeben eingegangener Befehl
des Oberkommandos beſagt, daß das hieſige Lazaret

ſofort von allen transportablen Kranken zu räumen

iſ
t – d
a ſind Sie, Herr Premier, dann morgen

auch dabei.“

„Und wohin gehen wir?“ fragte ich.
„Nun, vorläufig nach Aarhuus!“
„Nach Aarhuus, gut!“ Mich durchzuckte der

Gedanke, daß ic
h

dort wohl am leichteſten Nach
forſchungen nach Ellen Gaard anſtellen können würde.

„Es iſt mir lieb, daß Sie ſo ruhig ſind; à la

guerre comme à la guerre! Sollen morgen einen
ſchönen Federwagen haben. Nun nehmen Sie das.“
Er miſchte mir ſelbſt eine Medizin. Nachdem

mich mein Burſche zu Bett gebracht hatte, ſank ic
h

alsbald in tiefen Schlaf.
Am nächſten Morgen war der Hammerpuls im

Kopf verſchwunden. Mein erſter Gedanke war Ellen
Gaard. Ich glaubte, ſi

e

müſſe bei mir eintreten,

ic
h

würde ihren leichten Schritt, ihre Stimme hören,

ihr duftiges Haar flimmern ſehen. Dann erſt fielen
mir mit Zentnerſchwere die geſtrigen Nachrichten aufs
Herz. Aber nun galt e

s

kein Beſinnen. Mein
Burſche hatte gepackt. Der Wagen hielt vor der
Thür – der gute Oberſtabsarzt drückte mir die
Hand. Der Wagen rückte a

n und das freundliche

Städtchen am blau ſchimmernden Fjord mit den be
waldeten Abhängen, wo ic

h

ſo Wunderbares erlebt
hatte, lag hinter mir.

:k

Es war zu Anfang des Jahres 1866. Alle
Nachforſchungen, die ic

h

noch während meines Auf
enthaltes in Jütland angeſtellt, waren vergeblich,

alle Briefe, die ic
h

a
n

Ellen und auch a
n

den

Paſtor abgeſandt hatte, waren unbeantwortet ge
blieben.

Ein Jahr noch hatte ic
h

der äußerſten Schonung

bedurft, um mich wieder herzuſtellen. Ein ſechs
monatlicher Aufenthalt in einem Kurort der Schweiz
hatte endlich vollſtändige Heilung bewirkt. Ich ver
mochte wieder den Helm zu tragen, Märſche aus
zuhalten, zu Pferde zu ſteigen. So trat ic

h

in den
Dienſt mit neuer Luſt und Liebe zur Sache ein.

Schon im Sommer 1865 wäre e
s faſt zum

Kriege zwiſchen Oeſterreich und Preußen gekommen.– Im Januar 1866 fing das Verhältnis zwiſchen
beiden Staaten ſich wieder zu verſchlechtern an.

Mit der geſpannteſten Aufmerkſamkeit folgte ic
h

der Entwicklung der Dinge. Meine einzige Be
ſorgnis war, Preußen könnte abermals zurückweichen,

und ic
h jubelte laut auf, als unter Bismarcks Lei

------
der Ehre undtung die preußiſche Politik den Weg

der That beſchritt.
Ich war bei der Armee des Kronprinzen. Bald

rollten die Donner rings um das Böhmerland, und
herein brachen wir wie zu den Zeiten des großen

Friedrich. In ſieben Tagen fielen jene Schläge,
gekrönt von der mächtigen Schlacht bei Königgrätz,

welche den Krieg entſchieden. Schon im September

kehrten wir von unſerem Siegesfluge aus dem March
felde in unſere Garniſonen zurück. Mir hatte das
Glück wohl gewollt. Ein Kriegsorden ſchmückte meine
Bruſt. Anfang 1867 wurde ic

h

zum Hauptmann

befördert. – Wie ein Märchen aus alter Heldenzeit
war alles a

n uns vorbeigerauſcht.

Alle dieſe Erfolge der preußiſchen Politik und
des Waffenglücks, die Erkenntnis, welche Männer

wir an der Spitze hatten, die Bewährung unſerer
Kraft, die Anerkennung Europas wirkten begeiſternd

auf den Patrioten ein, die perſönlichen Erlebniſſe
des Soldaten hatten das innere und äußere Leben
beeinflußt.

Und dennoch – ich kann e
s

kurz und bündig

ſagen – war das Bild jener Mädchengeſtalt in

Norden, ſo oft es auch vor der Gewalt der Ereig

niſſe zu erblaſſen ſchien, mir immer wieder in

neuer Friſche und mit dem alten Zauber vors Auge
getreten.

Immer wieder faßte ic
h

dann den Entſchluß,

ſelbſt nach dem alten Schauplatz im Norden zu

eilen, um noch einmal zu forſchen, ſi
e

zu finden

und ſi
e

nicht mehr loszulaſſen.

Die lebhafte Bewegung in der Armee nach dem
Feldzuge, die Neubildung von Truppen nach der
Einverleibung mehrerer deutſcher Staaten in Preußen

und die daraus auch für den Einzelnen erwachſen
den Pflichten aller Art, meine Verſetzung zu einem

andern Regiment verzögerten die Ausführung. Außer

dem ſagte ic
h

mir oft: Deine Schritte werden ohne
Erfolg ſein. Der Eiſenkopf wird dich abweiſen,

und wird ſi
e

ohne ſeine Einwilligung mit di
r

gehen?

So war der 25. Juni 1867 herangekommen,
und als ic

h

mich abends in meinem Zimmer allein
befand, d

a ſtieg mit ſeltener Lebendigkeit das Bild
jener Nacht vor mir auf, in der vor drei Jahrell

dort oben auf der jütländiſchen Heide der junge

Erik Brink den Tod von den Händen leiner Leute
fand. Ich öffnete meine Brieftaſche. Zwiſchen zwei
Blättern gepreßt lag d

a

noch eine jener Roſen, d
ie

ſi
e mir damals ſandte. Ihr Duft war noch nicht

verflogen. Er ließ ſi
e

erſcheinen in ihrer Lieblich
keit, ihrer Würde vor dem General, ihrer hingebel

den und ſinnbethörenden Liebe im Lazaret in den
kleinen däniſchen Städtchen.

„Es ſei,“ rief ic
h aus, „morgen Urlaub u
n
d

reiſen!“ Da tönte ſchrill meine Klingel. Der Brief
träger trat ein.

„Hier iſ
t

ein Brief, Herr Hauptmann, der ſchon
weit gewandert iſt. Sehen Sie!“
Der Brief war nach Berlin adreſſirt und dann,

den Truppenbewegungen und meinen Verſetzunge

folgend, in ſieben b
is

acht deutſchen Städten herum
gewandert. Ich riß das Couvert auf und ſah eine
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ſchwer lesbare, zitterige Handſchrift, die mir gänzlich

unbekannt ſchien. Die erſten Sätze aber klärten
mich auf, von wem der Brief kam. Er lautete:

„Svendſtrup, den 15. Mai 1867.
Geehrter Herr! Wenn der Menſch ſich kurz

vor ſeinem Ende befindet, dann ſchickt der Herr ihm

o
ft

das Licht. So iſt es auch mir ergangen. Sie
erinnern ſich, daß ic

h

Ihnen manchmal hier ſagte:

Das Gottesurteil zwiſchen Ihrem und meinem Volke

iſ
t

noch nicht geſprochen. Und, offen geſagt, ic
h

hatte meine Hoffnung darauf geſetzt, daß unſere
Beſieger ſich um die Beute gegenſeitig zerfleiſchen

würden. Doch ſeitdem e
s

euch vergönnt war, eure

Feinde ſo wunderbar und ſchnell zu beſiegen wie

dort in Böhmen, d
a iſ
t

mir der Gedanke aufgeſtiegen– und ic
h glaube a
n ihn – daß dieſer euer Sieg

auch der Entſcheid für mein kleines Volk war.
Und dies hat mich wieder zum Nachdenken darüber

gebracht, o
b

ic
h

wohl recht that, die Liebe zweier

Menſchen aus nationalem Stolz und Haß zu zer
treten und Ellen – elend zu machen. Seit ſechs
Monaten winde ic

h

mich auf meinem Lager in einer

furchtbaren Krankheit, bösartigen inneren Geſchwüren,

die mir der Herr geſchickt hat. Und täglich tönt es in

meinem Innern wieder: Unſere Mutter hat dich zu

Ellens Vater gemacht – haſt d
u väterlich a
n ihr ge

handelt? – Ich zwang ſi
e damals, Svendſtrup zu ver

laſſen. Ich brachte ſi
e

nach Norwegen zu entfernten

Verwandten. Ich ſandte Ihnen Ihre Briefe zurück.
Sie gehorchte mir – aber ic

h

ſehe ſi
e dahin

welken, weil ſi
e

den Feind meines Landes nun ein
mal im Herzen trägt. Dies Bild ihres Leidens,

e
s ſtellt ſich vor den Tod meines Eriks, des Jüng

lings, den ic
h

wie einen Sohn geliebt habe – und
außerdem muß ic

h

mir ja ſagen – Sie thaten nur
Ihre Pflicht. – So peinigt mich neben meinen
körperlichen Schmerzen unaufhörlich mein Gewiſſen.
Und als ic

h

geſtern nacht aus elendem Schlummer

auffuhr und Ellen a
n

meinem Lager wachen ſah,

und – genug! – Da kam mir die Erleuchtung.
Sie thut mir Gutes, mir, hallte e

s in meinem

Innern wieder, mir, der ihr ſo viel Leid zufügte.

Ich ſchloß ſi
e

zum erſtenmal ſeit jener Zeit wieder

a
n

mein Herz, und mein Entſchluß war gefaßt.

Ich will nicht ſo vor Gottes Richterſtuhl treten.

Und ſo frage ic
h Sie denn: lieben Sie Ellen noch?

Dann will ic
h

ſi
e Ihnen geben, kommen Sie ſchnell.– Haben Sie Ellen vergeſſen, ſo antworten Sie

nicht. Ellen weiß nicht von meinem Schritt. –
Ich kann nicht weiter – ich nehme im Geiſt Ihre
Hand. John Gaard.“
Ich war tief erſchüttert. Ich ſah nicht mehr

den ſtolzen, hochfahrenden Patrioten, ic
h

ſah nur den

ſterbenden Menſchen und neben ihm Ellen.
In einem Nu war ic

h

im Waffenrock. „Schärpe,

Handſchuhe, Helm,“ rief ic
h

dem Burſchen zu –

die Treppe herunter und auf die Straße.
Da kam mir im Rollſtuhl Stangenheim ent

gegen. Bei Königgrätz hatte ihm eine Granate das
Bein zerſchmettert, und eine Gewehrkugel den linken
Arm gelähmt.
„Ah, Günther, lieber Kerl,“ rief e

r ganz im

alten Ton, „gut, daß ic
h

Dich noch erwiſche! Wollte

mich gerade zu Dir hinaufhiſſen laſſen. – Was,
am ſpäten Abend in Pickelhaube und Bauchbinde!
Alter Freund, Du übernimmſt Dich im Dienſt.“
„Stangenheim,“ erwiderte ich, „wie freue ic

h

mich! Wo hat Dich das Schickſal hingeführt, ſeit
Du dort liegen bliebſt?“
„In die Hände der verſchiedenſten Pflaſterkaſten,

lieber Günther, aber ſi
e

haben mir alle nichts nützen
können, und dies Bein ſchnitten ſi

e mir brevi manu,

würde unſer alter Oberſt von 1864 ſagen, baldigſt

ab. Nun bin ic
h

auch hierher verſetzt, aber in

einigen Tagen wird man mir den Abſchied geben.– Der angenehmſte Ort, wo ic
h

inzwiſchen ge
weſen, war Wiesbaden – das Jelt wird übrigens
dort aufgehoben werden. Noch dieſes Jahr! Ver
ſtehe das nicht recht, warum wir dort die Tugend

haften ſpielen. Bismarck wird ja wohl ſeine Gründe
haben. Was die Mädchen anbetrifft, ſo waren ſi

e

ja recht nett gegen uns, ſogar die annektirten in

Wiesbaden, wo ſi
e –

„Stangenheim,“ unterbrach ic
h ihn, „nimm e
s

mir diesmal nicht übel, aber ic
h

bin ſehr eilig. Ich
muß ſchleunigſt eine Reiſe antreten. Vorläufig leb'
wohl, alter Freund! Laß Dich umarmen. Wie leid
thut e

s mir, Dich –“
„Sprich nicht weiter, Günther! Es würde mir

ans Leben gehen, den blauen Rock auszuziehen“ –

e
r fuhr einen Augenblick mit der Hand über die

Augen – „aber d
a

e
s deshalb ſein muß, weil

ic
h

geblutet habe für einen ſolchen König und die
Größe unſeres alten Preußen a

n

einem ſolchen Tage,

deshalb ertrage ic
h

e
s

und muß mich damit tröſten.“
Er wies auf den Kriegsorden, den e

r für ſein
Verhalten bei Königgrätz trug. „Aber, was mich
bekümmert, das iſt, daß ihr einmal werdet den
Franzmann klopfen, und dann kann der Krüppel

nicht dabei ſein.“
„Leb' wohl,“ ſagte ich, „Du haſt das Deinige

brav gethan.“

„Leb' wohl!“
Wir drückten uns die Hand.
„Günther,“ rief e

r,

nachdem ic
h

kaum einige

Schritte gemacht hatte.

„Was noch, alter Freund?“
Er winkte dem Soldaten, der ſeinen Rollſtuhl

ſchob, beiſeite zu treten.
„Aha,“ ſagte ich, „ich glaube, wir haben wieder

einmal kein Geld?“

- „Du haſt Dich immer durch Scharfſinn und
Divinationsvermögen ausgezeichnet,“ erwiderte e

r.

„Nun gut! Wo wohnſt Du?“
„Halbdorfſtraße fünfzehn.“
„Schön, heute abend, ehe ic

h

abreiſe!“
„Danke, danke!“

Ich ging und mußte, ungeachtet Herz und Sinn
von einem ganz andern Gegenſtande erfüllt waren,

doch einen Augenblick über das Problem nachdenken,

wie ſich ſo tiefe, wahre Empfindung mit ſo viel

Oberflächlichkeit und Leichtſinn in einer Perſon ver
einigen konnten.

zk
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Am nächſten Morgen ſaß ic
h

auf der Eiſenbahn.

Um Mitternacht erreichte ic
h Hamburg. Da lag ſi
e

im Mondenſchein vor mir, die alte, ſtolze Stadt –

nun auch durch unſere Waffen auf die Bahn zur
Einigung des Vaterlandes geführt – wieder ging

e
s

durch Altona, durch die holſteiniſchen Gauen,

nunmehr preußiſches Land, nach Rendsburg, über
die Eider, nach Schleswig hinein; über die alten

Schlachtfelder weiter gen Norden. In Rothekrug
beſtieg ic

h

die Poſt.
An der Grenze, in Kolding, verlangte man

meinen Paß. Der revidirende Beamte muſterte mich
ſchweigend und flüſterte dann mit ſeinem Kollegen.

Aber e
r gab mir meinen Paß mit einer kurzen Ver

beugung zurück. Er hatte mich ohne Zweifel als
preußiſchen Offizier erkannt.
Welche Erinnerungen ſtiegen in mir auf, als

ic
h

über das buchenbekränzte Veile, über das meer
umſpülte Aarhuus den Weg verfolgte, auf dem da
mals die Oeſterreicher unſere Verbündeten geweſen
waren, über die wir zwei Jahre ſpäter unſeren bis
dahin ſchönſten Sieg erfochten.
In Randers ließ ic

h

mein Gepäck in einem

Gaſthofe zurück, d
a mir daran lag, möglichſt un

bemerkt in Svendſtrup einzutreffen, und fuhr ſo
dann bis auf eine Viertelmeile a

n Svendſtrup heran,

wo ic
h

den Wagen zum Erſtaunen des Kutſchers
ablohnte. d

Die rotſchimmernde Heide lag vor mir. Zu
meiner Rechten glänzte der Fjord herüber, über deſſen
waldige Abhänge ic

h hinwegſah. In der Ferne
ragte das Hünengrab, in deſſen Nähe Erik Brink
gefallen war; ja ſogar die kahle Kiefer, unter welcher
ſeine Leiche damals lag, war, ſich ſcharf von dem
blauen, ſonnigen Himmel abhebend, ſichtbar. Etwas
links von mir tauchte die äußerſte Spitze des weißen
Kirchturms von Svendſtrup auf, und der Gipfel der
Buchengruppe am Paſtorshauſe war genau zu unter
ſcheiden. Alles ſo wie damals, als wir hier als
Ueberwinder im Lande ſtanden – aber jetzt kein
Waffenblitzen, kein Werdaruf !

Ich ſetzte meinen Stab vorwärts, als mir ein
Briefbote entgegenkam.

Ich ſagte ihm auf däniſch guten Tag und frug:

„Sie kommen aus Svendſtrup, vom Pfarrhauſe?
Wie geht e

s

dem Pfarrer?“
„Den Pfarrer begräbt man ſoeben, dort drüben

in der Kirche. Far well!“ -

Ich ſtand wie angewurzelt. Alſo zu ſpät!

Es zog mich dahin, wo ſi
e

ſeine Leiche einſenkten.

Unwillkürlich richtete ic
h

meine Schritte quer über
die Heide nach dem Dorfe.

Kaum aber hatte ic
h

eine kurze Strecke zurück
gelegt, als ic

h

auf dem Wege vom Dorfe zum
Paſtorshauſe einige Wagen in ſcharfem Trabe fahren

ſah und daraus ſchloß, daß die Trauerfeierlichkeit

zu Ende ſei.

Ich war entſchloſſen, ſofort Ellen zu ſprechen,
womöglich, ehe ic
h

einem andern Mitgliede der Familie

zu Geſicht kann. Ich ſchlug alſo ſchnell den Weg

zum Paſtorshauſe ein, näherte mich dem Knick, welcher
den Garten einfaßt, ging a

n

der Hecke entlang und

trat durch die kleine Pforte ein. Es war mir, als
würde ic

h

ſi
e zuerſt a
n

dem Ort finden, der ſo be
deutungsvoll für unſere Liebe war. Meine Ahnung

hatte mich nicht getäuſcht.

Dort auf der Bank am Rotdorn und dem weißen
Roſenſtrauch ſaß Ellen Gaard, den Kopf in die
rechte Hand geſtützt.

Ich ging leiſe näher. Dann ſtand ic
h

wieder ſtill

und betrachtete ſi
e mit dem unſagbaren Wonnegefühl

nahe bevorſtehenden Glückes, aber auch mit Zweifel und
Bangen, o

b jetzt noch eine feindliche Gewalt zwiſchen
Ulls treten könnte.

Ellen war bleich. Die verfloſſenen drei Jahre
hatten ihr Geſicht vergeiſtigt; ihre Züge traten etwas
ſchärfer hervor, aber der Kummer hatte nicht ver
mocht, ihnen ihre Lieblichkeit zu rauben. Einige durch
den Rotdorn fallende Sonnenſtrahlen ſpielten auf

ihrem rötlich blonden Haar. Nie war ſi
e mir ſo

herrlich, ſo begehrenswert für Herz und Sinn zu
gleich erſchienen. – Schnell ſchritt ic

h

nun auf ſi
e

zu – ſi
e

ſchrak zuſammen und erhob ihr Haupt.

Einen Augenblick erkannte ſi
e

mich im bürgerlichen

Kleide nicht. Doch nur einen Augenblick – dann
ein Schrei, in dem ſich alles miſchte, was ſi

e em
pfand: „Günther!“ Und ic

h

war bei ihr und fing

die Bebende in meinen Armen auf. Ihr Haupt
ruhte auf meiner Schulter, ic

h

küßte ihre Haare; dann

erhob ſi
e ihr verſchleiertes Auge zu mir, unſere

Lippen fanden ſich.

„Alſo Du kamſt doch,“ hauchte ſi
e endlich, ſich

meinen Armen entwindend. „Du willſt mich wirklich
noch, mich, die Verlaſſene, Arme? Aber weißt Du,

welchen Tag Du wählteſt? Mein Bruder –“
„Alles weiß ich! Ich hörte e

s – dort auf der
Heide!“
„Mein Gott, mein Bruder!“ Sie legte beide

Hände vor die Augen. „Weißt Du, wann e
r ſtarb?

In der Nacht vom 25. zum 26. Juni, in jener

Nacht waren e
s drei Jahre, daß –“

„Ich weiß, in der Nacht.“ Ich deutete in der
Richtung auf das Hünengrab.

Sie nickte ſchmerzlich.
„Ach, gab der Himmel nicht ein Zeichen damit,

daß es nicht ſein ſollte zwiſchen uns beiden? O
,

daß

e
r

noch lebte, daß e
r

verzeihen könnte, daß e
r

uns

die Hand reichen und ſegnen könnte! Aber nein –

ach nein! Er würde e
s

nicht gethan haben, e
r –“

„Und doch, Ellen,“ rief ich, ſie aufs neue a
n

mein

Herz ziehend, „er hat e
s gethan ! Hier lies dieſen

Brief. Ich erhielt ihn zur ſelben Stunde, als Dein
Bruder ſtarb.“ -

Sie las – drückte den Brief a
n

ihre Lippen

und blickte dankend zum Himmel auf. „Das alſo
war's,“ ſprach ſi

e leiſe, „als e
r in ſeiner Todes

ſtunde unruhig immer wieder frug, o
b

nichts für

ihn angekommen; als er mir endlich etwas ſagen
wollte, aber die Stimme ihm nicht mehr gehorchte.

Das alſo war's!“ Dann reichte ſi
e mir beide Hände.

„Ich gehe mit Dir, mit dem Deutſchen. Wie
weh' mir's thut, zu ſcheiden von meinem Heimat

lande – ſi
e

werden ſich vielleicht von mir wenden,

d
ie Geſpielinnen meiner Kindheit, aber Dir muß ic
h



Mädchen ſtrieg an den griechiſchen Oſtern. – Wandernde Schauſpieler. 191

folgen. Liebe iſ
t

nun Pflicht. Und wollteſt Du
auch von mir gehen, ic

h

würde Dich nicht laſſen.“

- -

Drei Monate ſpäter kam ic
h

mit meiner ver
heirateten Schweſter, um Ellen Gaard nach Deutſch

land zu führen. Thränen floſſen, aber die gute

Paſtorin verweigerte uns, nachdem ſi
e

den Brief
ihres verſtorbenen Mannes geleſen, nicht ihren Segen,
und die Kinder brachten der Braut einen Kranz
von weißen Roſen und Rotdorn. Im Hauſe meiner
Schweſter im alten Breslau wurde unſere Hochzeit
gefeiert.

Stangenheim, der eine Stelle als Poſtmeiſter
erhalten und, wie e

r mir verſicherte, nun wirklich
dem Jeu entſagt hatte, war Brautführer, und auch
Sennwitz, jetzt Feldwebel, war nicht vergeſſen. Und
Stangenheim brachte in ganz leidlichen Reimen einen
Toaſt aus auf die „Kriegsblume“, die ic

h

auf

Feindeserde gepflückt.

„Ich muß meinen, der Herr Hauptmann haben
einen ſehr guten coup d'Etat gemacht,“ ſagte Senn
witz, als ic

h

mit ihm anſtieß.

„De main, Sennwitz!“ verbeſſerte Stangenheim.

„Sehr wohl, Herr Poſtmeiſter,“ erwiderte Senn
witz, „aber ic

h glaube, ohne mich – damals der
Wagen –“ und e

r

verſchluckte ſeine weitere Aeuße
rung unter einem vielſagenden Blinzeln.
An Ellen hatte ſich zugleich mit ihrem Glück

das heitere unbefangene Weſen entfaltet, das ic
h

ſchon einmal, während jener kurzen Zeit der Waffen
ruhe, in der Gartenecke am Rotdorn, kennen gelernt

hatte. Und als wir am Abend allein waren, und

ic
h

meine junge errötende Gattin in die Arme
ſchloß, d

a flüſterte ſie: „Muß denn der Preuße
alles haben?“

„Ja, alles,“ erwiderte ic
h
.

3.

Und Ellen, die einen Deutſchen geheiratet hatte,

ſetzte ihren Stolz darein, auch eine gute Deutſche zu

ſein. Auch eine gute Offiziersfrau war ſie, und
zwar im beſten Sinne.
Mit überraſchender Schnelligkeit fand ſi

e

ſich

in d
ie ihr fremden Verhältniſſe des deutſchen Of

fiziersſtandes, und als nun das lange, drohende
Ungewitter im Weſten losbrach und ic

h

nach dem

Tage von Vionville verwundet in Pont-à-Mouſſon
darniederlag, d

a

war ſi
e

die erſte von allen Damen
des Regiments, die in dem überfüllten Lazaret dort
erſchien. In dem Wirrſal und der Bedrängnis des
großen Krieges war ſi

e

dieſelbe tröſtende und hel
fende Lichtgeſtalt wie damals 1864 in ihrem Lande.

Und ſo teilte ſie, als ic
h

abermals geneſen war,

auch ferner mein Los und mein Geſchick in guten

und böſen Tagen a
ls

d
ie

treue Hüterin unſerer
Kinder, d

ie Sonne unſeres beſcheidenen Heims. –

Und wenn einmal trübe Wolken über uns aufſteigen,

dann ſingt ſi
e mir däniſche und deutſche Volkslieder

#

auch die Ballade vom Rotdorn und der weißen
Roſe.

Wädchenkrieg a
n

den griechiſchen Oſtern.
(Hiezudas Bild Seite 172.)

Die lange, lange Faſtenzeit der griechiſchenKirche, die weit
ſtrenger gehalten wird, als d

ie

der abendländiſchen und ſich

wirklich zu einer Zeit ernſter Enthaltſamkeit geſtaltet, iſ
t

endlich

vorüber. Oſtern iſ
t gekommen, in den Häuſern und auf

der Straße erſchallt allenthalben der fromme, freudige Gruß:
Chriſtus iſ

t

auferſtanden. Es handelt ſich in der That um
eine Auferſtehungsfeier, um e

in

Erwachen zu neuem Leben,

leiblich und geiſtig, und ſo geht die kirchliche und weltliche

Feier Hand in Hand, ja e
s

fließen beide in einander über.

Die Gläubigen drängen zur Kirche, um nach vollendetem
Gottesdienſt aus der Hand des Geiſtlichen bemalte Eier als
Feſtgeſchenk zu empfangen. So wird die Einleitung und
der Uebergang gegeben zu den materiellen Genüſſen, ohne

welche das Volk ſich die feſtlichen Tage nicht denken kann.
Ueberall helle, laute Feſtesfreude. Iſt es da ein Wunder,
daß die Mädchen auf unſerem Bilde, ohne Zweifel Be
wohnerinnen irgend einer der reizenden Inſeln des ägäiſchen
Meeres, b

e
i

denen ſich urſprüngliche Tracht und Sitte erhalten
hat, ſtatt ihres Amtes zu walten und den Eingang zum
Tempel mit Lampen und Blumengewinden zu ſchmücken,

für einen Augenblick auch ihrer Feſtluſt d
ie Zügel ſchießen

laſſen, einen luſtigen Krieg gegen einander eröffnen und

ſich mit den Blumen beſchießen, d
ie

einem ganz andern

Zwecke dienen ſollten?

Wandernde Schauſpieler.

(Hiezudas Bild Seite 188.)

PFÄ ſchönenTag, Röſſelwirt! Sei mir gegrüßt,mein Wirt, mit dem rötlich ſtrahlenden Zipfel! Es
freut mich, euch zu ſehen, habt guten Abend! Ein wandernder
Schauſpieldirektor, in des Worts verlegenſter Bedeutung,
klopft a

n

eures Zeltes Stange . . . (Knurren Sie nicht,
Herr Pudel. E

r

wird doch wohl nicht beißen? Der Menſch
verſuche die Köter nicht!) . . . Wie geſagt: welch Schau
ſpiel, aber ach – ein Schauſpiel nur, auf Theſpis' echtem
Karren. Der Wagen iſ

t kurz, die Reiſ' war lang . . . und
wir ſind müde. Zum Teufel ſind die Spirituoſen, das
Phlegma iſ

t

aber auch nicht geblieben . . . und wir ſind
durſtig und hungrig. Denn wer über gewiſſe Dinge den
Appetit nicht verliert, der hat einen zu verlieren. Seht ihr
den Regenſchirm da? Gewiß, e
s

iſ
t

eine der größten

Himmelsgaben, ſo ein lieb' Ding unterm Arm zu haben . . .

aber das iſ
t

halt auch das einzige Dach über meinem Haupte.

Laßt uns alſo, Herr Wirt, in eurem Hauſe ſchlafen!

Sterben – ſchlafen; ſchlafen? vielleicht auch ſchnarchen!
Ja, d

a liegt's. Das unentdeckte Land, von des Bezirks
gericht kein Wanderburſche wiederkehrt . . . Saget mir nicht:

„Geh in ein Kloſter!“ Saget mir nicht: „Der Worte ſind
genug gewechſelt, laßt uns nun endlich Thaler ſehen!“
Saget mir vielmehr: „Willſt du in meinem Wirtshaus mit
mir leben, ſo o

ft

d
u kommſt, e
s

ſoll dir offen ſein!“ .

Keine Antwort?! Brechen Sie dies rätſelhafte Schweigen,

Prinz! Harren Sie nicht, bis ic
h

ausrufe: „Weg, weg von

mir! Iſt dein Name nicht Menſch? Aus meinen Augen,

d
u

mit dem Mondſcheingeſicht!“ . . . (Das Sinnbild der
Treue knurrt immerzu. Ruh, Ruh', verſtörter Geiſt!) Ihr
ſchweigt noch immer? O, ſchmölze doch dies allzu feſte
Fleiſch! Und doch, von Zeit zu Zeit ſeh' ic

h

dich, Alter,

gern. Wenn ic
h

dich liebe, was geht's dich an? Ihr wißt
freilich nicht, wes Namens, Stammes, Landes und Glaubens

ic
h

zu euch komme. Wozu auch? Ich bin ein Mann, nehmt
alles nur in allem, und wo ihr mich auch packt, bin ic

h

intereſſant. Fordere niemand mein Schickſal zu hören;
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bin's, den Räuber Bruder nennen, allein ic
h

bin beſſer als
mein Ruf . . . Ach ſo, ih

r

wünſcht erſt meinen Reiſepaß

zu ſehen? Hier iſt e
r;

des Paſſes Grundgewalt ! Allein

ih
r

ſchweigt noch immer? Gebt Raum! Raum iſ
t in de
r

kleinſten Gifthütte. Da ſteh' ic
h

nun,

ic
h

Armer, am Thor, und d
u

biſt taub

auf jedem Ohr . . . Des Hauſes edle
Herrin dir zur Seite, ſchon lächelt ſi

e

uns mild. Nehmt, edle Frau, dies
Lächeln nicht zurück. Du haſt noch ſo

wenig für mich gethan, daß dir zu thun
faſt alles übrig bleibt. Du ſiehſt mich
lächelnd an, Eleonore, und ſiehſt dich
ſelber a

n

und lächelſt wieder . . . Laß
unſer Elend dich rühren, Königin! Wein
oder Nicht-Wein, das iſ

t

hier die Frage.

Oder auch Bier; ic
h

mag e
s gerne leiden,

wenn auch der Becher überſchäumt . . .

„Doch wie? Noch Mißtrauen? Kennt
ihr uns nicht genug nachalledem? Wohlan,

ihr ſollt uns kennen lernen. Zuerſt
unſere Damen. Ehret die Frauen, ſie

flennen und beben, aus Angſt, ihr wür
det kein Quartier uns geben. Dies hier

iſ
t

meineMinna, die leider nicht vorüber
geht. Sentimental-naiv. Parthenia,

Sonnenjungfrau, Luiſe. Was ſeh' ich?
Schwachheit, dein Nam' iſ

t Weib; ein
kurzer Mond . . . Bereits die Schuh ver
braucht? Schwamm drüber! Dies hier

iſ
t

Frau Katharina Wurzel, Anſtands
dame und komiſche Alte. Lady Mac
beth, Marquiſe Pompadour, erſte Here.
Beim wunderbaren Gott, das Weib iſ

t

ſchön! Uebrigens: ſi
e

iſ
t

d
ie

erſte nicht.

Die erſte iſ
t

nämlich meine Minna.
Aber ſi

e

iſ
t

ein dunkles Ehrenweib und

ſtellt ihren Mann. Die dritte da, nun,

das iſ
t

meine Muhme, d
ie Schlange; mir

wird bei ihrer Gottunähnlichkeit bange. Intrigantin, Ma
dame Tartüffe; ſpielt auch den Sekretär Wurm, in meinen
Beinkleidern. Dies Kind, kein Teufel iſt ſo rein, laßt eurer
Huld ganz beſonders empfohlen ſein. Der d

a

iſ
t

Hermann

Rabe . . . mein Rabe natürlich. Stößt mit der Zunge
an, am liebſten am Bierglaſe. Der andere dort iſt der alte
Moor, der noch immer ſeine Schuldigkeit thut und noch
immer gehen kann, trotz Podagras. Neulich iſ

t

e
r für die

Guſtel von Blaſewitz eingeſprungen. Und was dort in

des Karrens Hintergrunde ſchlummert, iſ
t

unſer père No
bel, Herr Andreas Klemm; ſpielt alles Alte, b

is

zum König

Philipp hinab, denn auch in ſeinem Staate geht di
e

Sonne

nicht unter . . . weil e
r

nämlich keinen Staat nicht hat.
Der Knabe d

a
. . . nun, der iſ
t

Nachwuchs. Der Knabe
Don Carl fängt an, ic

h

fürcht', ehrlich zu werden, denn

e
r

hat ſeiner Mutter den Apfel noch immer nicht aus der
Taſche gemauſt. Und dieſe beiden, um vollſtändig zu ſein,

ſind unſere Lokomotiven. Das eine iſ
t

ein Pferd, ihr werdet
nimmer ſeinesgleichen ſehen, das andere e

in Eſel, der in

gerader Linie von einem Maultier abſtammt, das einſt

im Nebel ſeinen Weg ſuchte. Das eine Tier heißt Roſi,

das andere Nante; der große Don Quijote wußte beide zu

vereinigen. Uebrigens ſind ſi
e

meine beſten Liebhaber, denn

ſi
e

haben den Haber lieb. Armes Rößlein! Du glaubſt

zu ziehen und d
u

wirſt gezogen . . . Dies alſo, o
, Fürſt,

iſ
t

meine Truppe. Ihr habt recht, es thut mir ja auch ſchon
lange weh, daß ic

h

mich in der Geſellſchaft ſeh'. Jedenfalls
ſind e

s viele, und wer viele bringt, wird manchem etwas
bringen. Und nun, meine Herrſchaften, geſtehen Sie mit
Polonius: „Iſt dies ſchon toll, heut hat es doch Methode!“

„Bravo! braviſſimo!“ rufen die Herren Stammgäſte

im Laubengang; der Herr Schullehrer, der Herr Förſter
und ſogar der hochwürdige Herr Pfarrer. Die würdige
Wirtin lacht und ſtupſt ihren Mann, der halt etwas ſchwer

in Fluß zu bringen iſt:
„Na, Florian, jetzt red endlich 'was!“
„No, Gotts Willkommen alle mit ein

ander!“ brummt der, a
n

die Zipfelmütze

rührend, aber e
s

iſ
t

ihm etwas ſäuerlich

zu Mute.
„Königin, das Leben iſ

t

doch ſchön!“
ruft der Direktor ſchwärmeriſch und neigt

ſich tief vor Frau Mehlhuber, d
ie einige

ſeiner Gitate wahrhaftig – beinahe erkannt
hätte. „Stellt die Roſſe ein, ih

r

Leute. Ich habe das Meinige g
e

than, das Plündern iſt eure Sache.“
Ludwig Heveſi.

Lafontaine-Denkmal.

Der Fabeldichter Lafontaine.
Saine, Legouvé und andere ſeine Kenner d

e
s

franzöſiſchen

ÖSchrifttums haben in den letzten Jahrzehnten ſehr vi
e
l

beigetragen, Jean d
e

Lafontaines Ruhm zu erhöhen, u
n
d

ſi
e

haben ihm wegen ſeiner echt ſranzöſiſchen Gaben d
e
s

Witzes und d
e
r

ſein zugeſpitzten, wohlklingenden Sprache

den Platz neben einem Molière angewieſen. Man kann

ſagen, daß heute faſt jeder Franzoſe Lafontaines Fabeln
auswendig weiß. Eine Prachtausgabe ſeiner Werke iſt."
dem Akademiker Henri Regnier veranſtaltet, e

in Denkmal

des Dichters, von dem wir d
ie Abbildung bringen,"

Auteuil errichtet worden. -

Lafontaine, deſſen200jähriger Todestag auf d
e
n

1
3
.

April

d
. J. fällt, war am 8. Juli 1621 zu Château-Thierry g
”

boren; e
r

erhielt von ſeinem Vater den Poſten einesMatrº
des eaux et forêts daſelbſt und 1647 noch eine Frau daſ.
verließ aber beide ſehr bald, u

m

unter des kunſtliebende

Oberintendanten Fouquet Schutz in Paris e
in angenehm.“

Leben zu führen. Als dasſelbe mit Fouquets Sturz
Ende hatte, kehrte e

r

wieder heim, verkehrte mit d
e
r

Herzºg

von Bouillon und ſchrieb für ſie lockere Erzählungen u
n
d

Novellen und ging mit ih
r

1664 wieder nach Paris zurück,

wo e
r

ſich des Schutzes vornehmer Gönner und des Verkehrs

mit Boileau und Molière erfreute und bis zu ſeinem Tod

a
m

13. April 1695 von Frauen gehätſchelt wurde.
war endlich, 1684, Mitglied d

e
r

Akademie geworden,nacº
König Ludwig XIV., der ihn wahrſcheinlich wegen e

in

Anhänglichkeit a
n Fouquet nicht mochte, ſeinen Widerſpruch

aufgegeben hatte. Während e
r

ſeine Erzählungen
meiſt
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italieniſchen und franzöſiſchen Novelliſten entlehnte, ſind die

Stoffe ſeiner Fabeln vorzugsweiſe auf Aeſop und Phädrus
zurückzu führen; aber ſein eigenſtes Eigentum iſ

t

d
ie

meiſter

hafteDarſtellung, die ſcheinbare Harmloſigkeit des Tons und

d
ie

Gemütlichkeit der Sprache. Seine Fabeln ſind von

Dohm trefflich ins Deutſche überſetzt.

Erzählung von d
e
r

Einnahme d
e
r

Baſtille,

nach dem eigenhändig geſchriebenen Tagebuch

von Barras. *)
amstag den 11. Juli 1789. Entlaſſung von Necker,

d
e la Luzerne, de Montmorin und (unleſerlicher Name),

erſetzt durch d
e Breteuil, Chef des Staatsrats und für

Finanz, Ridaud (?
)

d
e la Tour General-Kontrolleur, d'Amé

court und Lambert, im Staatsrat zugelaſſen, d
e Broglie

Kriegsminiſter, d
e la Porte Marineminiſter, Foulon für

Kriegsverwaltung. Dieſe Nachricht wurde Sonntag den
12., mittags um 1

2 Uhr, bekannt und verbreitete allgemeine
Beſtürzung.

Man ſagte, der Herzog von Orleans ſowie mehrereMit
glieder der Nationalverſammlung ſeien verhaftet.

Um 3 Uhr nachmittags wurden d
ie

dekorirten Büſten

von Herzog von Orleans und von Necker im Triumph
getragen.

Großes Zuſtrömen des Volkes. Die Redner im Palais
Royal hielten Anſprachen a

n

das Volk. Das Palais Royal
war voll.

Um 4 Uhr rief man zu den Waffen. Die Wache wurde
gezwungen, d

ie

zwei Büſten zu begleiten.

In einem Augenblick erſchien das Volk und ſammelte

ſi
ch
in Tumult, mit Degen und Flinten bewaffnet; d
ie Rufe:

„Es lebe der dritte Stand, der Herzog von Orleans und
Necker!“ wiederholten ſich überall; die Paſſanten wurden
eingereiht. Um 5 Uhr wurde entſchieden, daß man d

ie

königlichenTruppen auf dem Champ d
e Mars, den Champs

Elyſées und der Barrière-Blanche angreifen werde. Die
franzöſiſchen Garden verließen ihre Fahnen, um mit dem
Volk zu gehen; Soldaten von Vintimille, Provence und ſo

weiter gingen auch über. Man griff d
ie Dragoner von

Royal (unleſerlicher Name) an; es gab Tote, Abgeworfene,

und ihre Pferde wurden zum Palais Royal geführt. Das
Palais Royal wurde als Zentralpunkt etablirt, w

o

alles

ſich zuſammenfand; in der Folge wurde e
s Waffenplatz.

Royal-Allemand drängte d
ie Pariſer auf den Platz

Louis XV. zurück und ſein Oberſt, der Fürſt de Lambesc,
ſäbelte einige unbewaffnete Bürger zuſammen und warf ſie

in den Tuilerien nieder.

Die Nacht ließ d
ie Pariſer in die Stadt zurückkehren;

e
s gab einige Scharmützel, und Kavaliere von Royal-Gravate

wurden in einem Geſecht auf dem Boulevard gegen Mitter
nacht oder ein Uhr getötet. Die Nacht war ſehr ſtürmiſch;

man hörte nur die Rufe: „Es lebe der dritte Stand!“ und
„Zu den Waffen!“
Man übte Erpreſſung a

n

den Vorübergehenden, indem

man mit den Waffen in der Hand Geld abverlangte.

*) Die ſeit Jahrzehnten mit wachſenderUngedulderwartetenMe
moiren des Mitglieds des Direktoriums, Barras, erſcheinenjetzt

im Verlage derDeutſchenVerlags-Anſtalt, und zwar gleichzeitigmit
franzöſiſchenund engliſchenAusgaben in Paris, London und New
)ok. Wir gebenals eine Vorprobe aus dieſemhochwichtigenBei
tragezur Geſchichteder franzöſiſchenRevolution d

ie Schilderung der
Einnahme der Baſtille von Barras, aber nicht diejenige, die er

dreißig Jahre nachdieſemEreignis, um das ſich ſo bald ein großer
Legendenkranzgelegt hatte, ſeinen Freunden in die Feder diktirte,
ſonderndiejenige,die e
r

unter dem friſchenEindruck der Vorgänge,
deren Augenzeuge e
r geweſen, in ſeinemTagebucheniedergeſchrieben

hatte. In dieſemſeinemerſtenBericht iſt allerdings „nichtsHeroiſches“.
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 11.

Der Tag zeigte uns das Volk ſehr aufgeregt; alle
Häuſer von Waffenhändlern wurden geplündert; man nahm

alle Waffen weg; man bemächtigte ſich dann des Hauſes

der Lazariſten; man fand Waffen und viel Lebensmittel,

beſonders Mehl, ſogar Geld; alles wurde zum Hotel d
e

Ville gebracht; das Volk legte Feuer a
n

eines der Häuſer,
das abbrannte.

Montag wurde den ganzen Tag über nach Waffen ge
ſucht; e

s

war Befehl vom Hotel d
e Ville, ſich in allen

Diſtrikten und in den Kirchen zu verſammeln; alle Bürger
begaben ſich dahin; e

s gab Redner, die auf die Kanzel
ſtiegen und gegen d

ie

Mißbräuche ſprachen, indem ſi
e

d
ie

Bürger aller Klaſſen einluden, ſich einſchreiben zu laſſen
und zu bewaffnen.
Gegen Abend war das Palais Royal voll von Menſchen;

man ſprach und agitirte nur, die Freiheit wieder (sic) zu

erlangen, alle Feinde des Staates anzugreifen.

Der Pöbel beſchloß, die Häuſer einiger Großen verwüſten

zu gehen, man lief nach dem des Herrn d
e Breteuil, man

nahm die Waffen und zerbrach alles, was ſich dort fand.

Von dort ließ man die Tuilerien öffnen; e
s

war damals

nahezu Mitternacht; der Schweizer, obgleich e
s

ihm der

Kommandant ausdrücklich verboten hatte, öffnete das Thor
beim erſten Schlag; e

s

wäre b
e
i

dem geringſten Widerſtand
eingeſtoßen worden.

Man begab ſich von dort zum Fürſten d
e Lambesc, man

zerſtörte alles bei ihm, und auf d
ie Vorſtellungen einiger

Perſonen ſteckteman ein Haus nicht an, weil e
s

das Feuer

dem Quartier mitteilen konnte. Man war auch bei einigen

anderen Großen, die aus Beſorgnis ihre Hotels verlaſſen
hatten.

Nachts wurde patrouillirt; die Poſten wurden angewieſen.

Jedes Quartier wurde bewacht; alle Bürger waren bewaffnet

in den Straßen; jede Straße hatte einen oder mehrere Wach
poſten und d

ie

Patrouillen löſten einander ab. Man machte

in den Avenuen von Paris ſogar Barrikaden, die am fol
genden Morgen vervollkommnet wurden und wo man Ka
nonen aufpflanzte.

Der größte Teil der franzöſiſchen Garden war zum Volk
übergegangen, und man war ſicher, daß die Schweizer

Garden nichts gegen die Pariſer thun werden.
Man war die Nacht über ſehr wachſam, weil man

glaubte, von den Truppen des Königs angegriffen zu wer
den; e
s

war ein permanentes Komite von Wählern im

Hotel d
e Ville etablirt worden, das die nötigen Befehle zum
Angriff und zur Verteidigung gab und ſi
e anſchlagen ließ;

der Vorſteher der Kaufmannſchaft führte den Vorſitz.

Am folgenden Morgen, Dienstag, marſchirte man zum
Invaliden-Hotel; der Gouverneur wurde aufgefordert, den
Platz zu übergeben; e

r

traf Anordnungen zur Verteidigung,

aber ſobald das Volk, über 20 000 Mann, ſich anſchickte,

den Graben zu überſchreiten, ließ e
r

d
ie

Thore und die
Waffengewölbe öffnen, wo ſich mehr als 20 000 Ge
wehre befanden. Man ließ allen Bürgern ſagen, ſie ſollen
ſich bewaffnen kommen, und Paris kam maſſenhaft zu

laufen; man bemächtigte ſich der Kanonen, der Lebens

mittel und Munition aller Art, die man im Triumph unter
Trommelwirbel in Paris herumführte; das Mehl wurde in

der „Halle“ deponirt. Eine ſehr ſonderbare Sache iſt es,

daß das Lager der drei Schweizer Regimenter im Ghamp d
e

Mars, ein Huſaren- und ein Dragonerregiment ſich nicht regten.

Kurz nachher behauptete man, daß das Lager ſich e
r

geben wollte und darauf wartete, angegriffen zu werden,

um Partei zu nehmen. Um 1
1

Uhr wollte man auf Ver
ſailles marſchiren, aber eine wichtige Attake beſchäftigte Paris
damals: die Baſtille, jenes Monument des Deſpotismus,

wurde angegriffen. Man fing damit an, den Gouverneur,

Miniſter de Launay, aufzufordern, dieſe Feſtung zu über
geben; die Deputirten wurden zwiſchen die zwei Zugbrücken
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hineingeführt, und ſogleich ließ der Gouverneur d
ie

Brücken

in die Höhe ziehen, die Thore ſchließen und auf die Depu

tirten Feuer geben, die im Augenblick alle to
t

blieben. Das
Volk, darauf wütend, weder Hindernis noch Gefahr kennend,

attakirte das Fort, führte Kanonen gegenüber den Thoren
auf, brach die Ketten der Zugbrücke entzwei, drang maſſen

weiſe in den erſten Hof, trotz dem Feuer vom Platz, wieder
holte dasſelbe b

e
i

der zweiten Zugbrücke, kam in d
ie Feſtung,

rechts und links dreinhauend (sic); der Gouverneur, über
wältigt, zog ſich in einen der Türme zurück; der Königs

lieutenant war mit den Waffen in der Hand getötet worden;

d
ie fünfzig Invaliden ungefähr, die das Fort verteidigten,

waren getötet oder außerſtand geſetzt, gegen 1
0 000 Men

ſchen in der Feſtung und vielleicht 100 000 außerhalb ſich

zu halten. Sie ergaben ſich; der Gouverneur und zwei
andere Offiziere wurden ergriffen; die Fahnen wurden auf

den Türmen befeſtigt und d
ie Gefangenen nach dem Hotel

d
e Ville geführt mit Stockſchlägen, mitten durch die Be

ſchimpfungen des Volkes, das „Gehängte“ ſchrie.
Als man bei dem Hotel de Ville ankam, war de Launay

von tauſend Stößen durchbohrt; einer ſeiner Offiziere erlitt

dasſelbe Schickſal, als er bei dem Platz d
e

Grève ankam;

dem Hotel gegenüber wurden zwei Invaliden am Eiſen einer
Laterne erhängt, und man riß ihnen in demſelben Augen

blick das Herz heraus.
Man entdeckte, daß d

e Fleſſelles, Vorſteher der Kauf
mannſchaft, die Stadt verriet; er wurde vom Volk verlangt;

als er beim Herabſteigen b
e
i

der letzten Stufe war, regnete

e
s

Hiebe und e
r

blieb to
t

liegen; ſein und d
e Launays Kopf

wurden auf Piken geſteckt und mitten durch d
ie Pariſer

Milizen in allen Straßen herumgetragen; der Kerkermeiſter
wurde gehängt, die Hände wurden ihm abgehauen und im

Palais Royal und in den Straßen von Paris gezeigt.

Die Nacht verging in Befürchtungen; alles war auf den
Beinen; die verſchiedenen Etagen der Häuſer waren mit

Steinen verſehen, um ſi
e

auf die Truppen des Königs zu

ſchleudern. Mittwoch morgens traf man alle nötigen Maß
regeln gegen den Angriff; man bereitete ſich ſogar vor, wenn
kein Angriff erfolge, in mehreren Kolonnen, über 100 000
Mann ſtark, auf Verſailles zu marſchiren.
Die Nachricht von der Einnahme der Baſtille wurde

durch Vicomte d
e

Noailles nach Verſailles gebracht; der Hof
geriet in Alarm, dieſe Köpfe, die über d

ie

Straßen liefen,

imponirten derart, daß die Nationalverſammlung e
s erreichte,

daß der König in di
e

Verſammlung kommen würde. In
der That begab ſich der König Mittwoch früh hin, ohne
Pomp und ohne Waffen, indem e

r

ihnen ſagte: „Der Chef
der jranzöſiſchen Nation, gerührt von den Leiden, die d

ie

Hauptſtadt betrüben, kommt, um ſich mit euch ins Einver
nehmen zu ſetzen, damit die Leiden ein Ende finden, und

euren Rat einzuholen.“ E
s

wurde beſchloſſen, der König

ſolle ſeine Truppen wegſchickenund die ſchlechtenMiniſter,

die Unruhen verurſachten. Eine Deputation von nahezu

hundert Deputirten der Nationalverſammlung verkündigt der
Hauptſtadt dieſe glückliche Nachricht; ſi

e

ſchritten durch die

ſtark beſuchten Straßen der Stadt zum Hotel de Ville und
verſicherten, der König, gut und gerecht, vergeſſe alles, was
vorgefallen ſei. Der Erzbiſchof von Paris ſprach, ohne ge

hört zu werden; d
e Lafayette las die Rede des Königs

und ſeine väterlichen Abſichten; d
e Lally-Tolendal ſprach

mit viel Kraft, ſagte, der König ſe
i

ohne Pomp, allein,

betrübt von den Leiden der Hauptſtadt, unter ſi
e gekommen,

Worte des Friedens zu ſprechen. E
r

fügte hinzu, die
Nationalverſammlung hätte d
ie

Gefahren der Pariſer geteilt,

aber jetzt ſolle alles vergeſſen ſein und d
ie

öffentliche Ord
nung wieder hergeſtellt werden.
Herzog d

e

Liancourt wollte von Frieden, Verzeihung
ſprechen, wurde aber vom Volk unterbrochen, und Vicomte

d
e

Noailles replizirte, wo kein Verbrechen, gebe e
s

auch keine

Verzeihung, was ſehr applaudirt ward; de Lafayette wurde
dann als Chef der Pariſer Miliz und Bailli als Maire d

e
r

Stadt proklamirt. Donnerstag abend zeigte eine Deputation

von Verſailles an, der König werde am folgenden Tag nach

Paris kommen; alle Truppen waren beſtändig unter Waffen
und dieſelbe Thätigkeit herrſchte.
Freitag reiſte der König allein von Verſailles, begleitet

von der Bürgerſchaft von Verſailles, und kam zur Barrière

in einem einzigen, ganz einfachen Wagen, allein und ohne
jemand von ſeiner Familie; e

r

hatte in ſeiner Karoſſe den

Marſchall d
e Beauvais, den Herzog d
e Villeroy, den Grafen

d'Eſtaing und den Herzog d
e Villequier. E
r

hielt ſeinen
Einzug in Paris durch e

in Spalier von Pariſer Soldaten
von der Barrière bis zum Hotel de Ville und gefolgt von
nahezu 100 000 bewaffneten Milizen zu Fuß und zu Pferd.
Ein großer Teil der Deputirten ging bei dem Wagen d

e
s

Königs, ebenſo die Pariſer Wähler; die Grenadiere, von
der franzöſiſchen Garde zur Stadt übergegangen, zogen zwei
Kanonen, mit brennenden Lunten. Als Bailli dem König

a
n

der Barrière die Schlüſſel der Stadt überreichte, ſagte

e
r

zu ihm: „Sire, die Stadt Paris bot dieſelben Schlüſſel
Heinrich IV., nachdem e

r

die Stadt Paris erobert hatte;

ſi
e

bietet ſi
e Ihnen heute, nachdem ſi
e

ihren König erobert
hat.“ Man rief, während e

r

vorüberfuhr: „Es lebe di
e

Nation!“ Im Hotel de Ville willigte der König in d
ie

Entfernung der Miniſter, die Rückberufung von Necker, di
e

Gründung der Pariſer Miliz und ſo weiter . . . E
r

wurde

in derſelben Ordnung zurückgeführt, Bajonett in der Scheide,

Flintenkolben hoch, unter den Rufen: „Es lebe der König,
d
ie Nation!“ E
r

wurde zur Barrière begleitet unter den
Zurufen ſeiner ganzen Hauptſtadt.

Am folgenden Tag, Samstag, erfuhr man, daß d
ie

Polignacs entfernt wurden, daß der Marſchall d
e Broglie,

die Miniſter, die Prinzen und d
ie ganze Kabale aus Ver

ſailles fort ſeien, um ſich, ſagte man, nach Metz zu begeben;

der Graf Artois war auf Reiſen gegangen.

Es wurde ſogleich ein Kurier an Necker erpedirt, um ih
n

zurück zu rufen und ihm denWunſch der Nation auszudrücken.

Man fährt fort, die Baſtille zu zerſtören; das Volk h
a
t

Ordre bekommen, in den Diſtrikten Waffen zu tragen; man
beſchäftigt ſich mit der Formation der Miliz; d
ie

Patrouillen
gehen immer ihren Gang; der Rat oder das permanente

Komite regiert immer noch die Hauptſtadt. In ſeinem
Namen und auf ſeinen Befehl wird alles ausgeführt; e

s
iſ
t

nicht mehr d
ie

Rede vom König, als wenn e
r

nicht exiſtirte,

das Komite regelt alle Geſchäfte.

Alles ſcheint ruhig; man ſetzt die Patrouillen fort;
Montag verbreitet ſich die Nachricht, der Intendant von
Paris ſe

i

in Compiègne verhaftet worden. Man verhaftete,
ſagte man, Herrn Foulon in einem Schloß d

e

Sartines.

E
r

wurde am 22. hierher gebracht; er kam nach demHotel

d
e Ville, unterwegs verlangte das Volk ſeinen Kopf. Auf

das Geſchrei und das drohende Verlangen des Volkes wurde

Foulon auf den Platz des Hotel d
e Ville geführt und ſofort,

um vier Uhr nachmittags, wurde e
r

a
n

der Laterne gehängt.

Sein Kopf wurde abgeſchnitten, auf einen Stock aufgeſpießt

und mit Heu im Munde auf den Straßen gezeigt. Zwei

Stunden nachher langte der Intendant im Hotel d
e

Ville
an; auch er wurde vom Volke begehrt und a

n

d
ie gleiche

Laterne gehängt, doch zerriß der Strick, worauf man ihm

mit Säbelhieben und Bajonettſtichen den Reſt gab. Sein
Kopf wurde ebenfalls abgeſchnitten und auf eine Pike
geſteckt; man reißt das Herz aus, das mit Fackeln durch d

ie

Straßen von Paris getragen wurde; um e
lf

Uhr abends

ward ſein Körper b
e
i

den Füßen durch d
ie

Straßen geſchleift.

Heute, Donnerstag, iſ
t

alles ruhig; das Volk verlangt

indeſſen nach mehr Beiſpielen; man ſucht die prokribirten

Köpfe, und alle Schlechten müſſen zittern.



ärchenhafte Felsgebilde ſind's,

ſchlanke Zacken und Nadeln, die

wild zerriſſenen Wahrzeichen des
Roſengarten, d

ie

Türme von Va
jolett, von Bozen aus geſehen.

Schon ſeit Jahren ſtand der Winklerturm auf meinem Pro
gramm, doch jedesmal, wenn ic

h

die kühne Spitze verſuchen
wollte, kam etwas dazwiſchen, ſe

i

e
s

nun ſchlechtes Wetter,

Mangel an Zeit oder daß ic
h

keinen Begleiter fand. Da
erſchien in denMitteilungen des deutſchen und öſterreichiſchen
Alpenvereins vom 15. April 1894 e

in prächtig geſchriebener

Aufſatz von Hans Lorenz über d
ie Beſteigung des Winkler

turmes und begeiſterte mich das Leſen dieſer Beſchreibung
derart, daß ic

h

mir feſt vornahm, im Sommer 1894 dieſe
berüchtigte Spitze anzupacken. Hans Lorenz hat mit ſeinem
Freunde Weſſely die Tour führerlos gemacht; er ſagt über
die Schwierigkeiten derſelben: „Wir beide kamen zu der
Anſicht, daß der Winklerturm die ſchwerſte zugängliche, bisher
erſtiegene Spitze der Dolomiten ſei; die Kletterei, durchwegs

außerordentlich erponirt, erſchien uns als d
ie ſchwierigſte,

die wir je gemacht. Auch Antonio Dimai, heute einer der
beſten und erfahrenſten Führer der Dolomiten, teilt unſere
Meinung; zu Weſſely hatte e

r geſagt, e
r

kenne keinen
ſchwierigeren Gipfel und auch nur eine Tour, die ihm noch
etwas ſchwerer erſchienen ſei: d

ie berüchtigte Südwand a
n

der Fünffingerſpitze.“

Nachdem ic
h

nun ſelbſt d
ie Beſteigung des Winklerturms

ausgeführt, ſchließe ic
h

mich dem Urteil meiner beiden Ver
einsgenoſſen aus vollſter Ueberzeugung an; der Winklerturm
gehört zu dem Schwerſten, was ic

h

kenne, auch der bekannte

Dolomitenführer Sepp Innerkofler äußerte ſich, daß er bis
jetzt nichts „Schlechteres“ gemacht.

Zur Orientirung, w
o

unſere Spitze ſteht, benütze ic
h

nochmals d
ie

Worte von Lorenz: „Wohl mancher wird ſich
fragen, wo denn eigentlich der Winklerturm ſteht. Eher

bekannt dürfte e
s ſein, daß die Türme von Vajolett zwei

Felsſockeln entragen, d
ie

ſich nördlich der Roſengartenſpitze

aus dem Hauptkamme d
e
r

Roſengartengruppe erheben. Der
nördliche Sockel trägt drei Türme, d

ie

nur durch mächtig

tiefe Scharten getrennt ſind, ſo daß Nord- und Oſtturm bloß
Gipfel von geringerer Selbſtändigkeit ſind. Anders ver
hält es ſich mit den ſüdlichen Türmen. Hier haben wir es

mit zwei kühnen Felsgipfeln zu thun, d
ie

durch eine tief
eingeriſſene Scharte von einander getrennt ſind, und die,

was ihre Selbſtändigkeit anbelangt, einander völlig eben

bürtig ſind. Der weſtliche von den beiden, e
in Doppel

gipfel, iſ
t

der ſogenannte Südweſtturm, der öſtliche der nach

ſeinem erſten Erſteiger benannte Winklerturm.“

Auf der Regensburger Hütte war es, wo ic
h

Gelegen

heit hatte, Herrn Veitl aus Zürich kennen zu lernen, welcher
mit Sepp Innerkofler den Fermedaturm beſteigen wollte;
ich, meine Frau und Führer Peſſoſta ſchloſſen ſich Herrn
Veitl an und gehört d

ie damalige Beſteigung des Fermeda

turmes zu meinen angenehmſten Erinnerungen, denn nicht

der geringſte Zwiſchenfall trübte das gemütliche Beiſammen

ſein. Ich lernte in Herrn Veitl einen wirklich bergbegeiſterten,
ſchneidigen Hochtouriſten kennen, fühlte mich ungemein durch

ſeine Art angezogen. Die Sympathie ſchien auf beiden
Seiten d

ie gleiche zu ſein, und ſo iſ
t

e
s

leicht erklärlich, daß

wir uns ſehr bald näher kamen, zwar ſo nahe, daß wir
beſchloſſen, mit Herrn Veitl aus Zürich, einem ſchneidigen
Bergſteiger, den Winklerturm zu verſuchen; e

r
mit Sepp

Innerkofler, ic
h

mit Franz Fiſtill.
Für den von Norden Kommenden iſt die Station Blumau

a
n

der Brennerbahn der Einbruchspunkt für die Roſen
gartengruppe; von hier führt e
in Fahrweg durchs Tierſer

Thal in zweieinhalb Stunden nach Tiers, dann durch das
Tſchaminthal, Grasleiterthal in vier bis fünf Stunden zur
Grasleiterhütte, 2165 Meter. Für uns kam dieſer Weg
ganz außer Betracht, d

a wir in St. Ulrich in Gröden
Standquartier hatten, wir mußten alſo über das Sellajoch

nach Campidello und von hier durch das Vajolettthal unſer

Ziel zu erreichen ſuchen; wir hätten auch noch einen andern
Weg einſchlagen können, nämlich Seiſeralm–Mahlknecht
joch–Molignopaß–Grasleitenhütte, d

a

aber im „Keſſel“

noch zu viel Schnee lag, zogen wir vor, lieber einen Umweg

zu machen, als d
ie

ſehr ermüdende Schneetreterei im Keſſel

und zum Grasleitenpaß hinauf durchzukoſten.

Mittwoch den 6
. Juni 1894, nachmittags 2 Uhr ver

ließen wir St. Ulrich und fuhren mit einem Zweiſpänner
bis Plan, der letzten Ortſchaft im Grödenerthal; langſam,

und d
ie

ſchöne Landſchaft nach Herzensluſt bewundernd,

überſtiegen wir das Sellajoch (2218 Meter) und kamen um

7 Uhr abends in dem noch vollſtändig touriſtenleeren Cam
pidello an. Die Verpflegung in Bernards Gaſthaus iſ

t gut,

wenn auch die Preiſe etwas beſcheidener ſein dürften. Wir
ſaßen auf der glasgedeckten Veranda, bequem hingelehnt

auf den weichen Lederkiſſen der Bänke, dazu eine gute

Cigarre, guten Wein und das murmelnde Rauſchen des
Duronbaches. Angenehme Stunden waren es, welche wir



in alpinem Geſpräch verlebten, es war ein Genuß, einmal
die innerſten Gedanken über Bergſteigen und Bergſteiger

offen ausſprechen zu können. Am 7. Juni, morgens 4 Uhr,
verließen wir Campidello und kamen mit einem Einſpänner gehen, wenn auch recht ſchwer!“

um 4 Uhr 20 Minuten in Mazzin an.
ſagte uns, daß d

ie

Wetterausſichten nicht

die beſten waren;

einmal verzogen ſich
die Wolken, dann ſcho

ben ſi
e

ſich wieder zu
ſammen, und als wir
von Mazzin fort
gingen, ſah e

s aus,

wie wenn der Himmel

ſeine Schleuſen über

uns öffnen wollte. Ein
ſehr guter Fahrweg

führt rechtsmäßig ſteil
anſteigend hinauf, bei
einigen Bauernhäu
ſern, ſtets recht inte
reſſante Blicke ins
Faſſathal bietend, zum
Eingang des Vajolett
thales, woſelbſt wir
bereits 4% Uhr an
langten. Ich rechne
das Vajolettthal zu

einem der ſchönſten

Thäler der Dolomiten;

leicht anſteigend,

manchmal ganz eben,

zieht ſich der gut mar
kirte Weg teilweiſe
durch ſchönen Wald
mitten in das Herz

der Roſengartengruppe

hinein. Rechts ragen

die zerklüfteten Dirupi
di Larsec über die
dunkelgrünen Fichten
empor, ſchon hängen

vorübergehend einige

graue Wolkenfetzen

zwiſchen dem grau
gelben Geſtein, links

die zackigen Ausläufer
der Rotwand. Immer
raſcher wurde unſer
Vorwärtskommen, im
mer größer d

ie Schritte,

bei jeder Wegbiegung

glaubten wir, unſer
Ziel zu erblicken, wir
rannten beinahe; be
ſonders Jnnerkofler

war ungeduldig:

„Wenn wir ihn nur
erſt einmal ſehen!“

Schon ſehen wir d
ie pyramidengleiche Roſengartenſpitze nebel

frei gegen den grauen Himmel emporſtreben, ſchon ſehen wir

Ein Blick hinauf Am Bach bei derSojalalpe machten

-
Winklerturm,etwa2780Meter.

d
ie

Hütten und grünen Matten der Sojalalpe, da – auf ein- damals zu Füßen jener Felſennadel,

mal ragt e
r auf, unglaublich wild und trotzig; ja
,

derWinkler
turm ſieht aus wie ſein Ruf iſt! Lange ſtehen wir auf unſere
Pickel gelehnt und ſchauen ſinnend nach der Felsnadel hinüber
und, merkwürdig, immer mehr macht ſich der Zauber der
Anziehungskraft geltend, welche um den Winklerturm liegt, einer goldenen Lichtgarbe, und wie

und welchem ſchon ſo viele vor uns unterlegen ſind. Sollten

auch wir, wie dieſe, nach einem mißlungenen Verſuch den
Rückzug antreten müſſen? Und wie wenn Innerkofler meine

Gedanken erraten hätte, ſagte e
r

zu uns: „Es wird ſchon

wir Frühſtücksraſt; nur
kurze Zeit blieben wir

im Graſe liegen, wir
durften nicht zu viel
ſäumen, d

a

ſich der

Himmel immer mehr

umzog, ſchon war die
Roſengartenſpitze und
auch der Winklerturm

zeitweiſe von Wolken

verdeckt. Der Steig

wird nun ſteiler, wir
ſind gezwungen, manch
mal nach der roten

Markirung zu ſehen,

welcheübrigens in ganz

vortrefflicher Weiſe an
gebracht iſ

t. Immer
mehr verſinkt derWink
lerturm hinter einem

kuppigen Vorſprung

der Roſengartenſpitze,

je höher wir hinauf
kommen, und geſpannt

erwarten wir den
Augenblick, d

a wir
unſer Ziel in ſeiner
ganzen Größe ſehen

können. Endlich ſind
wir ſo hoch hinauf
gekommen, daß wir
den Weg bald in der
Richtung nach links

verlaſſen können; d
a

teilen ſich über der
Dirupi d

i

Larsec
die Wolken, die Son
nenſtrahlen brechen

blendend hindurch und
fallen in die Nebel
ſchichten, welche uns
den Winklerturm nei

diſch verhüllen. Im
mer dünner wird der
Nebelſchleier, immer

deutlicher treten die

herrlichen Formen des

Winklerturmes hervor,

bis e
r plötzlich, in ſeiner

ganzen Wildheit, von
der Sonne grell be
ſchienen, vor unſeren

trunkenen Augen liegt.

Ein unbeſchreiblicher,
überwältigender

Augenblick war's; nie

iſ
t mir der Zauber, welcher um die ſtolzen Gipfel der

Dolomiten gewoben iſ
t,

mächtiger vor Augen getreten wie

in welcher ſich all die
wilde, trotzige Zaubermacht der Dolomiten verkörpert.

Allmälich drängt von unten der Schatten das Licht
empor, immer mehr in graues Licht getaucht ſteht das Ziel
vor uns, doch oben in ſchwindelnder Höhe liegt's gleich

diamantenbeſät blitzt

d
ie Spitze hinaus ins grüne Vajolettthal. Ja, a
n

den



Erſte Traverſirſtelle(Band).

vier Menſchen, welche andächtig zu den Füßen jener
wundergleichen Felſennadel geſtanden, hat damals die

Macht der Dolomiten ihren ganzen Zauber erprobt und
jedem einzelnen von uns Unvergeßliches in d

ie Bruſt
gelegt. Aber eines dürfen wir nicht vergeſſen, des
Mannes, welcher vor ſieben Jahren allein den Fuß auf
die Spitze dieſer luſtigen Zinne geſetzt; in der eiſigen

ſtarren Gletſcherwelt der Schweiz wurde Georg Winkler
vom Tode ereilt, ſpurlos iſ

t

e
r verſchwunden, doch im

Kreiſe der begeiſterten Bergfreunde, im Herzen eines
jeden Hochtouriſten wird ſein Andenken weiterleben.
Langſam ſteigen wir das Geröllfeld hinauf, welches

ſich zwiſchen der Roſengartenſpitze und den Vajolett

türmen ſteil ins Vajolettthal herabzieht; etwas Aehnliches
wie ein Steig iſ

t

manchmal zu finden, doch hat ihm

der Winter arg zugeſetzt, und erſt wenn d
ie

üblichen

Prozeſſionen auf di
e

Roſengartenſpitze beginnen, wird der
Steig leidlich ausgetreten. Um 8 Uhr haben wir d

ie

ſchroffen Felſen erreicht, welche zum Winklerturm ziemlich

ſteil hinaufführen; hier laſſen wir alles Unnötige zurück,
Sepp, Franz und ic

h

nehmen d
ie

Ruckſäcke und verteilen

unter uns den Proviant, damit keiner viel zu tragen hat.
Wir ziehen di

e

Kletterſchuhe an, verbinden uns mit dem

Seil und d
ie

Arbeit kann beginnen; voraus Sepp mit
Veitl, dann ic

h

mit Fiſtill.
Die Felſen ſind gut, man kann meiſtens aufrecht

gehen, nur an einigen Stellen iſ
t unſchwierige Kletterei

nötig; das unangenehmſte in dieſem Terrain iſ
t

der
Schutt, der auf den Felſen liegt, ic

h

mußte e
s

ſehr

ſchmerzhaft empfinden. Franzl und ic
h

waren gerade in

einer Rinne, als von oben ſchon einige „Sumſer“ kamen,

ohne jedoch zu treffen; als aber Franzl oben aus der
Rinne war und wir uns gegenſeitig nicht mehr ſehen
konnten, machte unſer eigenes Seil einen Stein los, ic
h

ſprang zwar mit geſpreizten Beinen links und rechts in
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d
ie Felſen, aber ſchon war es zu ſpät, ic
h

erhielt einen

ſtarken Schlag oberhalb der Knieſcheibe und brach zuſammen.

Der Schmerz war außerordentlich heftig, kalter Schweiß
rann mir von der Stirne, ic

h

bekam Brechreiz und ſtarkes

Zittern am ganzen Körper und war den erſten Augenblick

nicht im ſtande, zu rufen oder mich zu rühren. So lag

ic
h

zwiſchen dem Geſtein; Franzl zog am Seil und ſchrie,
daß ic

h

nachkommen ſoll. Endlich konnte ic
h

rufen und mich
bewegen. Natürlich war das erſte, daß ic

h

mein Bein unter
ſuchte, drückte, ſtieß, kniff und hin und her ſchlenkerte,

gottlob, ic
h

war noch ganz; ic
h

biß die Zähne auf ein
ander und kletterte trotz der kaum erträglichen Schmerzen
aufwärts; wenigſtens ſo weit wollte ic

h

kommen, daß ic
h

das Band, die Traverſirſtelle, ſehen konnte; ic
h

nahm

mir feſt vor, wenn bis dann die Schmerzen nicht nachgelaſſen,

umzukehren. Sei es nun, daß d
ie gleichmäßige Bewegung

des Kletterns, oder d
ie Begeiſterung für die Aufgabe ſelbſt

mich beeinflußte, die Schmerzen ließen bedeutend nach und

als wir gegen 9 Uhr am Band ſtanden, empfand ic
h

bei
nahe gar keinen Schmerz mehr. Während Sepp raſch
hinüber kletterte, überlegte ich, o

b

ic
h

gehen ſolle oder nicht,

ic
h

dachte nicht nur a
n mich, ſondern auch a
n Fiſtill, und

nach reiflicher Ueberlegung entſchloß ic
h

mich – weiter zu

gehen.

Wie das Band, oder vielmehr d
ie Fortſetzung desſelben

ausſieht? Ja, das iſt ſchwer zu ſagen, viel Luft, wenig Tritte
und Griffe, dieſe jedoch

ſehr feſt, wenn auch

o
ft

verzweifelt klein;

S2- dieſe äußerſt exponirte

Stelle iſ
t

etwa acht

bis zehn Meter lang.

Sepp kletterte hinüber,

e
r

klebte ſcheinbar a
n

der Wand, plötzlich
verſchwand e

r

und

atemlos horch

ten wir; wie
aus der Luft

klang's luſtig
zu uns herüber:

„Nur nach, es

geht ſchon
guat!“ Nun
ſtieg Veitl nach,
als dieſer ver

v.

An derWandoberdererſtenTraverſirſtelle. Innerkoflerlieſt dieMitteilungen.
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ſchwunden war, kam Franzl daran, und als ic
h

dieſen nicht

mehr ſehen konnte, kam a
n

mich d
ie

Reihe. Bevor ic
h

ganz

hinaustrat, ſah ic
h

mir di
e

Stelle noch einmal ganz genau

an; eine luftigere Traverſirſtelle läßt ſich kaum denken, wenn
hier auch nur ein Griff oder Tritt fehlt, ſo iſt ein Hinüber
kommen ausgeſchloſſen. Mit Hochgenuß kletterte ic

h

durch

dieſes „Luftbad“ und war raſch bei den anderen auf einem

kleinen Abſatz im Kamin. Ein Blick hinauf und wir ſahen,

daß e
s

wohl kaum etwas Schwereres in den Dolomiten
geben kann; ganz ſenkrecht zieht durch die gelbe Wand ein
Riß, ſo ſchmal, daß man links nur den Arm hineinpreſſen

Fiſtill in Orangenkamin.

***, sº S
º

Innerkofler im Riß oberder erſtenTraverſirſtelle(Band).

kann, rechts fehlen Tritte und Griffe beinahe gänzlich;
rechts fällt der Blick tief hinab auf das Geröllfeld, welches

ſich zwiſchen Roſengartenſpitze und den Türmen von Vajolett

hinabzieht.

Innerkofler war ſchon u
n Begriff anzupacken, da kehrte

e
r

ſich nach mir um und bat um die Mitteilungen, in wel
chen Lorenz d

ie Beſteigung des Winklerturmes beſchrieb;

d
ie Mitteilungen zwiſchen den Zähnen, kletterte e
r

nun d
ie

Wand nach rechts hinauf, dort ging e
s jedoch nicht; e
r



Wie Raupenhinauf.

ſtieg wieder etwas abwärts und an der Wand hängend las
er die Orientirung. Bald hatte er das, was er ſuchte,

ſteckte das Papier ins Hemd (e
r

kletterte ohne Rock) und
fing nun an, den Riß zu bearbeiten, von uns unten ſo viel
als möglich durch das Seil verſichert. Langſam ſchiebt er

ſich hinauf, kein unruhiges Suchen nach Griff und Tritt,
jede Bewegung iſ

t

mit vollſter Ueberlegung berechnet, wort
los ſchauen wir zu; nichts regt ſich, nur das Keuchen des
prächtigen Menſchen d

a

oben iſ
t

zu hören und das Reiben

der Kleider und Kletterſchuhe am glatten Geſtein. Gleich
mäßig wie ein Uhrwerk gewinnt e

r

a
n Höhe, plötzlich ſtockt

e
r,

der linke Arm iſ
t

im Riß verklemmt, d
a greift e
r

mit

der rechten Hand über den Kopf in den Riß und reißt den
linken Arm mit aller Kraft heraus. Bald iſ

t

e
r

oben in

den zerklüfteten Felſen verſchwunden, nur ſein Ruf: „Die
Schlinge von Lorenz und Weſſely hab' ich,“ tönt herunter.

Nun kommt Veitl a
n

die Reihe, dann Fiſtill, welcher ſich

a
n

der ſchlechteſtenStelle im Riß mit dem Ruckſack an einen
Felszacken verhängt: e

r

wollte wieder zurück. „Nein,“

ſchrie ic
h

hinauf, „verlaß Dich lieber auf das Seil, nur
keine Zeit verlieren.“ Mir ſchien das Hinaufarbeiten in

dieſem Riß das ſchwerſte, was ic
h

je gemacht, ic
h

wäre da
mals nicht ohne Seil die Stelle emporgeklettert. Als wir
oben wieder beiſammen waren, ſahen wir, daß jeder mehr
oder weniger Löcher in der Haut hatte; Seppl war am
linken Arm ſtark aufgeſchürft worden, als er ſich im Riß
verklemmte. Ich frug ihn, ob er ſtarke Schmerzen empfinde.
„Nein,“ meinte e

r,

„keine, aber jetzt, Herr Terſchak, jetzt
g'hört der Teufelsſpitz uns.“
Die weitere Kletterei iſt ebenfalls noch immer ſehr ſchwer

und durchgehends ſehr erponirt, auch ein Kamin kommt noch,

welcher nicht leicht zu nehmen iſ
t. In dieſem Kamin,
welcher ſehr eng iſ
t,

mußten wir über Franzl viel lachen;
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e
r

war wütend über ſeine Körperfülle, ſchob und

drückte ſich mit aller Macht hinauf. Im Ruckſack
hatte e

r

drei Orangen. „Franzl,“ ſchrie ich, „paß
auf, daß d

'

die Orangen mit zerdruckſt.“ – „Ja!
Ja!“ keuchte er herunter. Wie kleine Gummiballen
drückte e

r

die Früchte mit dem Rücken a
n

die Felſen,

ſo daß ic
h

jeden Moment glaubte, der Saft müßte
aus dem Ruckſack tropfen, aber unzerquetſcht brachte

e
r

die Orangen durch den Kamin. Natürlich war
das wieder eine Gelegenheit, eine Taufe vorzunehmen,

und ſo tauften wir den Kamin „Orangenkamin“.

Auch über mich lachten die anderen von oben herun
ter, als ic

h

mich hinauf ſtemmte und meinten, o
b

ic
h

nicht alle drei Ruckſäcke nehmen wollte, ic
h

käme doch

noch bequem durch. Ich ſchwieg und dachte mir
meinen Teil; nämlich beim Bergſteigen lacht der
Magere zuletzt.

Immer mit außerordentlichen Schwierigkeiten

klettern wir weiter, eine gefährliche Stelle wechſelt
mit der andern ab, noch iſ

t

ein ſenkrechtesWandl

zu nehmen, a
n

welchem die Griffe ganz minimal ſind– dann – auf einmal, e
s

war zehn Uhr, ſtehen
wir auf unſerem heiß erkämpften Ziel, die Spitze

des Winklerturmes, 2780 Meter, iſ
t

erreicht.

Ein graues Nebelmeer wogt um uns, nur tief
unten ſehen wir das Vajolettthal, rechts das „Gartl“
und die Laurinswand; manchmal teilen ſich die Wol
ken und die Rieſenſäulen der anderen Vajoletttürme

werden ſichtbar. Die ferner liegenden Spitzen werden
immer mehr von Wolken verdecktund die Vajoletttürme

„SteigenSie nur ruhig hinunter, Herr Direktor, e
s geht ſchon,man

muß ebendie Verhältniſſenehmenwie ſi
e

ſind.“



Aeßer Land und Meer.

Gipfel desWinklerturmes.

befreien ſich nach und nach von dem grauen Schleier und

ſtehen in ihrer ganzen Wildheit vor unſeren ſtaunenden
Blicken, fürwahr ein herrliches Bild! Ueber d

ie halb
verhüllte Roſengartenſpitze kommen wäſſerig ausſehende

Wolken herauf, das Wetter wurde immer drohender; durch

Fernſicht hatten wir keinen Lohn fü
r

d
ie

beſtandene Gefahr

und Anſtrengung. Uebrigens b
e
i

Touren, wie der
Winklerturm, trägt wohl nur d

ie Tour ſelbſt ihren
Lohn in ſich, der Winklerturm wird ſtets nur Sports
objekt bleiben, aber für den Hochtouriſten e

in prächtiges

Sportsobjekt!

Eng zuſammengedrückt lagern wir uns um den
Steinmann, denn d

a

oben iſ
t wenig, ſehr wenig Platz,

eſſen Sardinen, Brot und als Nachtiſch zerknüllte,

weiche Orangen. Nachdem wir auf unſeren Karten
die üblichen Notizen gemacht, ſahen wir die, nur zum
Teil noch oben befindlichen Karten unſerer Vorgänger

durch.

1
. Erſteigung: Georg Winkler +
,

München, allein,

17. September 1887.
// R

.
H
.

Schmitt-Wien und A
.

von Kraft
München, ohne Führer, 11. Septem
ber 1889.

º Führer Antonio Dimai-Cortina und L.

Treptow-Berlin, 30. Juli 1893.
Ir Führer A
.

Tavernaro, Bortolo Zagonel
San Martino und W. Rickmers-Wien,

2
. Auguſt 1893.

5
.

// Hans Lorenz und Weſſely-Wien, ohne
Führer am 2

. September 1893.
Führer Sepp Innerkofler-Serten, Franz
Fiſtill-St. Ulrich in Gröden, Veitl aus
Zürich, E

. Terſchak-München, am 7. Juni
1894.

«D- -

(5. /

Das Wetter wurde allmälich ſo drohend, daß wir leider
ſchon gegen 1

1

Uhr aufbrechen mußten; ſo raſch, als es di
e

durchwegs ſchwere, exponirte Kletterei erlaubte, ſtiegen wir
abwärts, a

n

der ſchlechteſtenStelle d
ie

von Lorenz-Weſſely

zurückgelaſſene Schlinge zum Abſeilen benützend. Nach einer
Stunde war die Stelle erreicht, a

n

welcher wir unſere
Sachen zurückließen; nachdem wir d

ie

Kletterſchuhe mit den
Bergſchuhen vertauſcht, ſtiegen wir ohne Seil die ſchroffen
Felſen hinab. Unten im Geröll angekommen, gingen wir

etwas gegen d
ie Roſengartenſpitze hinüber und benützten dann

ein gegen das Vajolettthal hinabziehendes Schneefeld, u
m

in ſauſendem Tempo abzufahren. E
s fing a
n

ſtark zu

graupeln, dann noch ſtärker zu regnen, und als wir bei der
Sojalalpe waren, wurden wir eine halbe Stunde durch
ein heftiges Gewitter feſtgehalten, ſo daß wir die ſchönſte
Gelegenheit hatten, unſern ganzen Proviant aufzueſſen. Bis
zum Ausgang des Vajolettthales hatten wir ſtrömenden
Regen, erſt von Mazzin a

b

ſchien die Sonne glühend heiß;

ziemlich ermüdet kamen wir um 4 Uhr in Campidello a
n
.

Nachdem wir Thee getrunken, legte ſich Veitl auf di
e

weiche Lederbank und ſchlief, ic
h

aber zündete mir eine
Cigarre an, nahm Nadel und Zwirn und flickte meine ſehr
beſchädigten Kletterſchuhe; ic

h

wußte nicht wo anfangen,

ein Schuh ſah ſchlechter aus wie der andere, aber ſchließlich
geht alles mit Nadel und Zwirn und – gutem Willen.
Abends zog wieder ein ſchweres Gewitter über das Faſſa
thal, die Temperatur kühlte ſich ſtark ab, das Sitzen auf
der Veranda war nichts weniger wie angenehm, ſo daß wir
uns in die warme, reine Küche flüchteten.

Nach dem Abendeſſen ſaßen wir rauchend und uns un
gemein behaglich fühlend, beiſammen; draußen tobte das
Unwetter, in Strömen goß e

s

vom Himmel, das Wetter
war wie geſchaffen, unſer warmes, wohliges Plätzchen uns
doppelt genießen zu laſſen. Gedankenvoll ſah jeder v

o
r

ſich, ganz ſtill war's, keiner ſprach ein Wort, ein jeder von
uns war im Geiſte auf der „wundergleichen Felſennadel“;

d
a ergreife ic
h

mein Glas, wir erheben uns von den Sitzen
und hell klingt's a

n einander, e
s

war e
in

weihevoller Moment:

„Ein Hoch auf Winkler und den Berg, der ſeinen Namen
trägt!“
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Hermann Heiberg.

- (§ºd-FSN,

# §§s war Sommers Mitte und Spätnach
GWS mittag. Durch die kleinen, die ChauſſeeWº begrenzenden Pappeln am Flußufer
rauſchte der Abendwind mit einer geheimnisvollen

Muſik. Wie flüſterndes Zuraunen klang's in den
zitternden Blättern. Drunten floß das kühle Waſſer,

ſanft plätſcherten die Wellen gegen den flachen,
ſandigen Strand.
Der Himmel war grau-bedeckt, ringsum alles un

bewegt. Nur eine Schar Droſſeln rauſchte droben
durch die Luft mit ſchwirrendem Geräuſch. Dann, bei
plötzlichem Flugſchwenken, war's wieder ſtill; jeder Laut
erſtarb. Bald ſenkten ſi

e

ſich in einen dunkel empor

ſtrebenden Wald herab, bald ſtürzten ſi
e

ſich auf
einen hohen, breitäſtigen Baum mit dichtem Laub

und nahmen nach betäubendem Gezwitſcher von dort
jählings den Flug wieder hoch zum Aether empor.
Wie wimmelnde Inſekten erſchienen ſi

e

dem Auge;

aber reizvoll plaſtiſch hoben ſich ihre ſchwarzen Ge
bilde vom grauen Himmel ab.

Ein Wanderer, ein junger, kurz vor dem letzten
Eramen ſtehender Mediziner, ſchritt über die von

der nordiſchen Stadt Föhrde nach dem großen Dorf
Halk a

n

dieſem Waſſer ſich dammartig entlang

ziehende Landſtraße.
Es war der Neffe eines dort wohnenden Huf

ners und Müllers, der mit ſeiner Mutter und ſeiner
verwitweten Schweſter – der Mutter des Stu
denten – zuſammen auf einem großen Beſitz wirt
ſchaftete.

Hans Appen hatte gegenwärtig Ferien und hielt
ſich bei ſeinen Verwandten in Halk auf. Heute kehrte

e
r

von einem Beſuch bei ſeinem älteren Onkel, dem

Juſtizrat Lornſen in Föhrde, zurück.

Dann und wann richtete der junge Mann den
Blick auf die Ufer zu beiden Seiten des Fluſſes.
Zu ſeiner Linken breitete ſich, maleriſch hin

geſtreckt, die reizende Stadt Föhrde mit ihren Häuſern,
roten Dachſpitzen, grünen Gärten und hoch empor

ragenden Kirchen aus.
Ueber allem aber der ruhige nordiſche Himmel,

der ſich mit ſeiner heute grauen Farbe melancholiſch

in dem breiten Flußband widerſpiegelte.

Endlich bog Hans Appen, die Chauſſee verlaſſend,

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 11.

a
n

das hart ſich a
n

das Waſſer anlehnende Halk ein.
Es war ein langes, ſchmuckes Dorf mit Gärten,
Blumen und Wieſenland, großer Schule und auf
getrepptem Wirtshaus. Ueberall ſtanden Bauersleute

in Hemdärmeln vor der Thür, einige ältere noch
jetzt beſchäftigt; viele ſpielende, jauchzende Kinder,

und wohin das Auge ſah, farbenreiche Wohl
habenheit.

Die Mühle von Lornſens lag faſt mitten im

Dorf auf einem zu der großen Landſtelle gehörenden

hohen Felde. Das Hauptgebäude unten kehrte da
gegen, mit der Front ſchräg vorgebaut, eine Seite
dem Dorfe, die andere der hier eine ſtärkere Biegung

nach dem Ufer machenden Chauſſee zu, auf der Hans
eben einhergeſchritten war. Vor dieſem Hauſe, in

dem zur Linken ſich ein großer Laden mit Zucker,
Kaffee, Reis, Senſen, Beſen, Harken, Sprit, Wollen
waren, Porzellan und allen denkbaren anderen Gegen

ſtänden befand, die Räume rechts aber einer gemüt

lichen Gaſtſtube dienten, war ein blumenbeſetzter

Garten angelegt, jedoch ſo weit inſelartig auf die

Straße herausgerückt, daß e
r vor dem Hauſe einen

breiten Weg für anfahrendes Fuhrwerk freiließ.
Hinter dieſem lagen auf einem geräumigen,

blitzſauberen Hof verſchiedene Gebäude. Zur Rechten
erhob ſich das alte, einſtockige Wohnhaus, in dem

Frau Lornſen und Wilhelm Lornſen wirtſchafteten.
Nebenan, etwas zurück, befand ſich die Bäckerei, und
daran ſtießen verſchiedene Ställe und Scheunen.
In dieſem Betriebe waren die Rollen ſo verteilt,

daß die alte Frau Lornſen der Feld-, Vieh- und
Hofwirtſchaft vorſtand, Frau Appen aber die Küche
und das feinere Hausweſen beſorgte, auch die Hand

über dem Laden und der Wirtſchaft hielt. Freilich
kam ſi

e

ſelten zum Vorſchein. Aber ſi
e

beſatz trotz

dem eine ſtraffe Art, die Mamſell in der Gaſtſtube
und das Fräulein im Laden zu beaufſichtigen, und
überhaupt Ordnung in dem zu halten, was ihr ein
mal oblag.

Als Hans Appen das Vorderhaus betrat, um
ſich zunächſt nach den hinter dem Laden befindlichen,

vom Flur durch einen eigenen Eingang zu erreichen

den Zimmern ſeiner Mutter zu begeben, nahm Wiebke
Niſſen, das neuerdings hier angeſtellte Ladenfräulein,

26
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den Weg nach den Vorderräumen und ſuchte vergeblich

die Thränen zu dämmen, die über ihre Wangen

rannen. So ſtarren Gemüts war ſie, daß ſi
e

dem

mitleidig ſi
e anſprechenden Studenten anfänglich nicht

zu antworten vermochte. Und als e
s auf ſein er

neuertes Zureden dennoch geſchah, erhob ſi
e mit einem

tief verlaſſenen Ausdruck den Kopf und ſagte:

„Es war wieder etwas mit Ihrer Mutter, die
mich nun einmal nicht leiden kann. Und der Grund?
Es war keiner als der, daß Ihr Herr Onkel meine
Partei nimmt. Aber ic

h

will ihr ihren Willen thun!
Morgen geh' ic

h
nach Föhrde zu meiner Mutter

zurück. Dann iſ
t

Ruhe.“

Nach dieſen Worten wandte ſi
e

ſich mit ſtillem

Schritt und mit der Miene eines Menſchen, der
ſich mit ſtumpfer Ergebenheit, ohne Auflehnung in

das einmal Geſchehene fügt, dem Laden zu.

Hals trat zufolge deſſen nicht gleich in die

Wohnſtube ſeiner Mutter. Er wünſchte ihr aus
zuweichen, d

a

e
r ihre froſtige Stimmung kannte,

wenn ſi
e Streit gehabt hatte. Ihre Seele war dann

wie vereiſt; nichts hatte Raum in ihrem ſtolzen
Innern als ſtarre Unverſöhnlichkeit. Der junge

Mann ſchritt über den Hof nach dem Wohnhaus
der Alten, von der e

r wußte, daß ſi
e ihn, wenn

immer er kam, mit offenen Armen und mit Augen

voll Liebe empfing. Sein Herz hing auch eigentlich
mehr a

n

dieſer alten Frau mit dem liebevollen Herzen
als a

n

ſeiner Mutter.
Allezeit trug ſi

e graue Kleider, breite, den Hals
umſchließende weiße Kragen, bis a

n

die Handgelenke

reichende, puffige, aber unten enggeknöpfte Aermel
und einen Gürtel von demſelben Stoff um den Leib.
Von dieſem hing das große Schlüſſelbund herab,
und immer hatte ſi

e wegen eines etwas lahmenden

Fußes einen Stock in der Rechten, auf den ſi
e

ſich

ſtützte.

Alle Lornſens waren ſchöne, ja vornehm aus
ſehende Menſchen. Es hatte noch der Urgroßvater
den Adel inne gehabt, aber ſeine Söhne, ſcharf aus
geprägte Naturen, Gutsbeſitzer in Angeln, legten ihn

a
b

und nannten ſich ſchlechtweg Lornſen.

Sinn für Einfachheit hatte ſich auf die Nach
kommen übertragen.

Die Alte ſtand in ihrer mit Blumen beſetzten

Wohnſtube und ſäuberte eine Pflanze, als Hans auf
kurzes Klopfen hereintrat.
Seiner gewahr werdend und den Kopf mit den

klugen Augen auf ihn richtend, rief ſi
e angenehm

überraſcht:
-

„Wat, büſt a
ll

wedder torüg, min Hartensjung?

Na, ſchön, ſett d
i

dahl u
n

vertell. Wat makt d
e

Juſtizrat u
n

ſi
n

vörnehme Fru?“
Es miſchte ſich nicht ſelten Ironie in die Rede

der Alten, wenn ſi
e

von dieſen ihren Kindern ſprach.

„Es geht ſehr gut bei Onkel Timm,“ erwiderte
Hans, hochdeutſch redend. „Er läßt beſtens grüßen
und will nächſtens kommen –“
„Na, dat wüll'n w

i

aftöv'n –“ murmelte die
Alte in ſich hinein. Und dann wieder zu dem Stu
denten: „Warſt Du ſchon bei Deiner Mutter?“
Halls ſprach ein zögerndes Nein, und dadurch

ward die Frau, die ſich ſchon wieder ihrer Pflanze,
deren Blätter ſi

e mit einem feuchten Schwamm a
b

wuſch, zuwenden wollte, aufmerkſam.
Aber ehe ſie ihren Enkel anſprechen konnte, ward

ſi
e abgerufen. Der Großknecht kam und holte Be

ſcheid wegen einer Kuh. Sie eilte hinaus.
Hans ſah ſich in den beiden Zimmern um;

immer heimelten ſi
e ihn in gleicher Weiſe an. Sie

hatten auch etwas Reizvolles. Alles war im alt
modiſchen Stil, aber durch Zeit und Gebrauch gleich
ſam mit einander verwachſen. Und jegliches war von
beſonderer Art; wie Gemächer in alten Kavalier

häuſern erſchienen die Stuben, nur waren ſi
e

voller

und überaus behaglich. Stühle mit theegrünem
Seidenbezug und hohen, ſchmalen Lehnen, überall

kleine Sofas in Rokokoſtoffen, und viele heimliche
Ecken, über denen mit altem Porzellan beſetzte Re
gale angebracht waren. Nebenan im Eßzimmer blitzte
ſilberne Kannen, Theebretter und ſchwere, maſſive

Leuchter auf dem Buffet, und daneben zwei alte,
breite, geſchnitzte Schränke von großer Koſtbarkeit.

Als ſi
e zurückkehrte, nahm ſie, ohne Uebergang,

das Geſpräch wieder auf und ſagte:

„Alſo ic
h

wollte noch fragen!
Deiner Mutter?“

Der junge Mann ſchüttelte, etwas Bedeutungs

loſes andeutend, den Kopf; e
r wollte ausweichen.

Aber als ſi
e ihn ſo auffordernd anblickte, gab er

gegen ſeinen Willen nach und ſagte:

„Ich begegnete Wiebke Niſſen auf dem Flur.
Sie kam von Mutter und war ſehr verweint. Da
ging ic

h

lieber nicht herein.“
„Ja, ja,“ beſtätigte die Alte. „Deine Mutter

iſ
t ja eine Frau mit großen Eigenſchaften, aber ohne

Streit kann ſi
e 'mal nicht leben. Förſe is Striet

ſo veel wie för unſer eenen Slap un Middageten. –

Wat hett denn nu wedder geb'n?“

„Ich weiß nicht, Großmutter.“
„Ja, ja!“ machte die Alte, die in ihrer Leb

haftigkeit nichts unter den Tiſch fallen ließ. „Ich

kann's mir denken. Es wäre ſchon am beſten, Wiebke
ginge, obſchon e

s

eine tüchtige Perſon iſt. Aber Friede
und Ruhe, das iſ

t

auch etwas. Min Jung, ſo is
t

in de Welt. Un wenn’t man e
n Spinn is
,

d
e

e
h
r

Nett dreiht hett, e
n döſige Fleeg oder e
n

anner

fiendſelig Inſekt mutt't wedder vertünen. JUml
mers een Kreatur gegen d

e anner, u
n

ſe kunnel

dat doch ſo ſchön hebb'n in diſſe herrliche Weld.“
„Was hat denn Mutter eigentlich gegen ſie?“

fragte der Student, deſſen Neugierde nicht ohne Grund
wach geworden war.

Die Alte zog das Geſicht, dann ſah ſi
e

ihren

Enkel a
n

und ſagte:

„Was d
a iſt? Dein Onkel hat wohl ſo e
in

kleines Auge auf ſi
e geworfen. Das kann Deine

Mutter nun einmal nicht vertragen. – Sie mag
überhaupt keine hübſchen Frauenzimmer und jeden

falls keine, b
e
i

denen ſi
e denkt, Onkel Wilhelm

könnte gar eine ernſthafte Abſicht haben.“
„Ah –“ ſtieß der Student, ſeine Empfindungen

ſchlecht verbergend und mit dem Ton ſtarker lleber
raſchung heraus.

Was war mit
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In dieſem Augenblick ward die Thür geöffnet
und Wilhelm, wie gewöhnlich in Hemdärmeln, ſtark
beſtaubt, trat zu ſeiner Mutter ins Gemach.
„Heſt Du,“ begann e

r,

mit liebenswürdiger Ge
laſſenheit ſeinem Neffen die Hand reichend, „noch

wat in de Stadt to beſorg'n, Mudder? - Hinnerk
mutt Beer halen. Hüt is Klub – denn ſo kann

h
e glick –“

„Ne, ne, ik hev niks, Willem. – Un ſegg
mal –“ ergänzte ſie, als e

r ſchon, kurz nickend,

wieder ſich entfernen wollte, „wat wär denn wedder

mit Wiebke? Hans vertellt, dat Anna ehr park toſett
hett?“

Lornſen zog die Brauen zuſammen und grub

im Zorn die Zähne in die grau angebiſſene Kern
ſpitze ſeiner Pfeife.
Dann ſtieß e

r heraus:

„Alſo wieder was? Es iſt doch wirklich –
Und ſo viel ſage ich: das Mädchen bleibt! Paßt
meiner Schweſter Anna das nicht, ſo kann ſi

e –“
Mit Rückſicht auf den Sohn hielt der Mann

inne, doch ſeine Mienen, in denen ſich ein eiſerner
Wille zeigte, ſprachen weiter.
„Na, na, Wilhelm! Wilhelm!“ ſchob die Alte mit

ſanftem Vorwurf ein. Und dann: „Soll ic
h

'mal

mit Wiebke ſprechen? Uebrigens, Wilhelm, ſi
e hat

zu Hans geſagt, ſi
e wolle morgen den Dienſt ver

laſſen –“ -

„Das wollen wir abwarten!“ murmelte Wil
helm Lornſen mit ſtark auflehnendem, gleichſam auch
gegen das junge Mädchen gerichtetem Ausdruck in

der Stimme. -

Jetzt wurde draußen auf dem Hof Hundegebell

laut. Als d
ie Sprechenden, dadurch abgelenkt, die

Köpfe zum Fenſter wandten, erſchien plötzlich vor
ihren Augen die hohe, ſtarkknochige Geſtalt der Frau
Appen, und wenige Sekunden ſpäter hatte ſi

e

die

Thür geöffnet.
Sie warf einen ſchnellen, mißtrauiſchen Blick

auf den Kreis, den ſi
e verſammelt fand, nickte ihrem

Sohn mit einem: „Schon wieder da?“ mit leiſem
Vorwurf im Ton zu und ſchaute hierauf trotzig fra
gend auf ihren ſtumm und finſter ſich gebenden
Bruder.
Nun wich Hans hinten in eine Sofaecke zurück.

Die alte Frau faßte eine Topfpflanze und ſtellte

ſi
e ins Fenſter und machte ſich dort zu ſchaffen.

Die Geſchwiſter jedoch – man ſah's – rüſteten
ſich zum Kampf. -
„Was haſt Du wieder mit Wiebke gehabt?“

ſtieß Wilhelm, ſeinen Ingrimm durchaus nicht unter
drückend, heraus und blickte ſeine Schweſter mit
hochmütig herausfordernder Miene an.

„Ich?“ entgegnete die Frau langgezogen und

in einem nicht minder ſtark auflehnenden Ton.
„Ich wüßte nichts. Wer ſagt das?“
„Sie ſelbſt –“
„Dann iſ
t

ſi
e wohl nicht ganz klar.“
„Ja, das iſt ſie, glaube ich, ſehr! Und etwas

muß doch vorgefallen ſein. Kannſt Du denn das
Mädchen nicht in Ruhe laſſen?“

„Ich ſagte Dir doch,“ entgegnete die Frau, mit

dem Fuß ſtampfend und ganz ihrer Leidenſchaft hin
gegeben, „daß ic

h

von nichts weiß! Ich verwies
ihr, daß ſi

e ſo oft nach der Wirtsſtube herüber
ginge. Neulich ſtand ein Kunde wohl eine Viertel
ſtunde und wartete. Wenn ihr das ſo in den Kopf
gefahren iſt, wird ſi

e

ſich wohl getroffen gefühlt

haben.“

„Wie ſo getroffen? Und überdies räumſt Du
alſo ein, daß Du ſi

e wieder mit Deinen ewigen
Nörgeleien gereizt haſt?“
„Nichts räume ic

h

ein! – Ich will nur nicht,
daß ſi

e

den Männern verliebte Augen macht.
Männer, Männer, anderes hat ſi

e

nicht im Sinn!
Wenn Du Dich bloß auf dem Flur ſehen läßt, iſt

ſi
e

ſchon d
a –“

„Aha –“ machte Wilhelm Lornſen höhniſch.
„Alſo nun haben wir's. Das iſt's. Die alte Ge
ſchichte! Aber ic

h

möchte Dich doch dringend er
ſuchen, daß Du dieſe Angelegenheit mir überläßt.
Nebenbei iſt's niederträchtige Verleumdung, daß das
Mädchen leichtſinnig iſt. Sie iſ

t

eine muſterhafte

Perſon. Ich gehe oft 'mal in den Laden, auch
wenn ic

h

nichts dazu thun habe, bloß um mit ihr
zu ſprechen. Von der können manche ſehr viel

lernen.“

„Meinſt Du vielleicht mich damit?“ hauchte die
Frau mit bebender Stimme. „Wenn's ſo iſt, kann

ic
h ja abdanken, und ſi
e

kann a
n

meine Stelle treten.– Sie wird's ja doch, ſi
e wird uns alle aus dem

Hauſe bringen mit ihrer Scheinheiligkeit. Darauf
iſt's abgeſehen! Sie will – wenn Du e

s

denn

wiſſen willſt – Frau Lornſen werden. – Dazu
ſcheut ſi

e

kein Mittel. Ich aber denke –“
„Nun?“
„Daß man doch kein ſchlechtberufenes Frauen

zimmer von der Straße aufzuſammeln braucht, wenn
man heiraten will –“
„Anna!“ ſchrie der Mann mit einer Stimme

ſo laut, daß die Wände zu beben ſchienen. Alle ſeine
Glieder flogen, und noch einer zitterte am ganzen

Leibe. Dem Studenten quoll e
s heiß durch die

Seele, daß ſeine Mutter ſich zu einer ſo ſchweren
Anſchuldigung hatte hinreißen laſſen.

Die alte Frau Lornſen ſtand noch immer am
Fenſter. Eben ſchaute ſi

e mit feurigem Blick hinaus

durch die offene Pforte auf die Landſtraße und die
hinter ihr ſich ausbreitenden, ſanft dahingeſtreckten

Felder.
Gerade ging die Sonne unter und legte ſich mit

unvergleichlichen Lichtern über die Landſchaft. Der
Horizont glühte in den Farben glühenden Eiſens.

Durch ſeinen wunderbar ſtillen Glanz erhöhte das

Geſtirn den Eindruck des Friedens in der Natur.

Alles Unruhige, Böſe ſchien fortgeweht für alle
Zeiten, nur hier, zwiſchen dieſen vier Wänden,

herrſchte der Streit, aber immer nur hervorgerufen

durch die dunkle Frau mit den finſteren Zügen, dem
dichten grauſchwarzen, welligen Haar und den verſteckt
lodernden, leidenſchaftlichen Augen. Ihre Be
wegungen hatten etwas Ausgeglichenes, ſelbſt im

höchſten Affekt, und wenn ſi
e im Hauſe einher

ſchritt, hatte man bei der Begegnung unwillkürlich
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das Gefühl, man müſſe erſt anfragen, ob eine Rede
erlaubt ſei. Sie kannte kein Lachen, und höchſtens
glitt einmal etwas Weiches über ihre Züge, wenn

von ihm, von Hans, die Rede war. Ihn liebte ſie,
obſchon ſi

e

e
s

nicht zu zeigen vermochte, mit einer

tieriſchen Zärtlichkeit.

Und: „Anna!“ drangs noch einmal wie Wetter
vom Himmel aus dem Munde des Mannes. Er
warf d

ie Pfeife hin, fuhr ſich in den dichten Bart
und biß die Zähne zuſammen.
Und dann knirſchte e

r
mit furchtbarer Entſchieden

heit: „Wenn Du noch einmal dem Mädchen wieder
nahe trittſt, wenn noch einmal wieder Streit und
Klage iſ

t – dann mieteſt Du Dich in Föhrde ein!
Ich will's nicht mehr, ic

h

hab's ſatt. Und höre

es: Wiebke Niſſen bleibt, bleibt unter allen Um
ſtänden!“

„Du thuſt in der That, als o
b

die Bucht“

Dein und nicht unſerer Mutter Eigentum wäre,“

trotzte die Frau auf. „So viel wie Du habe ic
h

auch zu ſagen.“

„Nein!“ rief der vor Zorn faſt beſinnungsloſe
Mann. „Du haſt Dein Erbteil, das Dein Mann

in alle Winde verſtreute, weg. Was noch 'mal Dein
wird, kann nur aus Deiner Geſchwiſter Hände
kommen, und alle müſſen „ja“ ſagen.

Deinem Manne nicht den Vorwurf machen, daß e
r

das Geld nicht zu halten verſtand, wenigſtens nicht

den vollen Vorwurf, auch Dir nicht, aber von Rechten

iſ
t

nicht mehr die Rede. Und – und – wenn's
ſein ſoll – ich kaufe die „Bucht und zahle alles aus!“
Nun miſchte ſich die alte Frau, die mit Schmerz

ſah, wie der junge Mann, ihr Enkel, bei dieſen
Erörterungen litt, und die ſelbſt in Scham litt,

ins Geſpräch. Sie redete beiden zu, wies auf den
Zorn hin, der jeden mehr und anders ſprechen laſſe,

als das Herz berge, und veranlaßte, daß ſich Wil
helm in einen Stuhl warf und trotz Annas ver
teidigenden Worten keinen einzigen Einwand mehr

erhob. Hans aber ging um alle leiſe herum, trat,

tief Atem holend, ins Freie und nahm den Weg

hinten in den Garten.

Er begab ſich nach einigem Verweilen draußen

in das Wohnhaus ſeiner Großmutter zurück. Es
war die Zeit fürs Abendbrot gekommen. Eben
legte die Alte die letzte Hand a

n

den Speiſetiſch,

und ſchon brachte die Magd dampfende Schüſſeln
mit Kartoffeln und eine warme Fleiſchſpeiſe. Nun
griff Frau Lornſen nach einer Schnur, die mit
einer draußen a

n

der Hauswand angebrachten Glocke

in Verbindung ſtand, und gab den Hausbewohnern

das Zeichen für die Mahlzeit.
Laut tönte der etwas blecherne Klang durch den

ſtillen Abend, und wenig ſpäter hörte man auch
ſchon, wie die Stall- und Mühlenknechte in ihren
Holzpantoffeln, ſchwer auftretend, der neben der

Hausküche befindlichen Geſindeſtube zuſchritten.

Außer Frau Lornſen, Wilhelm, Frau Appen und
Hans ſpeiſte nur noch Wiebke a
n

dem Tiſch der
Herrſchaften. Die Mamſell in der Gaſtſtube a
ß

hinter den Buffet und verließ den Raum zu dieſem
Zwecke überhaupt nicht.

Ich will

Zuerſt trat Wilhelm auf das Zeichen der Glocke

ins Eßzimmer. E
r

ſchien ſeine gewohnte, gleich
mäßig gute Laune völlig wiedergefunden zu haben,

denn e
r

ſcherzte mit ſeiner Mutter, nickte Hans mit

alter Freundlichkeit zu und hob, was ſonſt nie
vorkam, ſchon im voraus den Deckel von den
Schüſſeln, um zu ſehen, was aufgetiſcht war. Auch
grüßte e

r Frau Appen, die mit langſam müdem
Schritt und verſchloſſener Miene bald darauf folgte,

mit Unbefangenheit im Ausdruck und ſagte lobend:

„Es gibt ja heute Sauerbraten, mein Leibgericht,
Anna! das laſſ' ic

h

mir gefallen.“ Und während

ſi
e

ſich alle ſetzten: „Wo iſ
t

denn Fräulein?“
Seine freundliche Begegnung hatte zur Folge,

daß Anna ohne weitere Worte wieder aufſtand und

ſich hinaus begab, um ſelbſt nach der Gefragten zu

ſehen.

„Es iſt noch jemand im Laden, ſi
e wird gleich

kommen,“ erklärte ſi
e

bei ihrer Rückkehr in kurz
gelaſſener Weiſe, und Wilhelm nickte.

Dann hörten alle auf die lebhaften Reden der
Alten, die von dem Eierlegen der Hühner, einem

lahmten Wallach, ihren Abſichten, am nächſten Sonn
tag die Kirche zu beſuchen und zuletzt von der eine

Viertelſtunde weiter am Gehölz wohnenden Familie
von Wulfsdorff ſprach. Sie habe gehört, daß der
junge Referendar Carlos von Wulfsdorff dort auf
Hege bereits ſeit acht Tagen angekommen ſei.
„Na, dann haben wir ja vielleicht auch bald

wieder Beſuch auf dem Hengſt z
u erwarten!“ fiel

Wilhelm Lornſen ein. „Ich ſeh' den jungen Carlos
noch, wie e

r damals beim Umbau der Mühle oben
auf der Brüſtung auf und a

b ritt. Es war ein
tolles Stück, und nur der d

a drüben bringt ſo etwas
fertig.“ -- -

Hans nickte beipflichtend, und auch die Alte, die

a
n

allem Beſonderen Gefallen fand, erging ſich in

vielen lebhaften Worten. In dieſem Augenblick trat
Wiebke ins Zimmer und nahm, eine Entſchuldigung
ausſprechend, neben Hans Platz.

Frau Appen ergriff die Fleiſchſchüſſel, um ſi
e

dem Mädchen zu reichen; zugleich aber prüfte ſie,

den Deckel erhebend, den Inhalt.
„Einen Augenblick! Es iſt ſchon etwas kalt ge

worden, ic
h

hole warmes!“ ſagte ſi
e und ging in

die Küche.
-

Wilhelm warf ihr zufolge deſſen einen langen,

freundlichen Blick nach. Es rührte ihn, daß ſi
e

wieder gut zu machen ſuchte, und auch auf der Alten
Angeſicht ſpiegelten ſich die angenehmen Eindrücke
wieder. -

„Wer war denn da, Wiebke?“ hob die letztere an.
Wiebke zögerte ſichtlich.

„Eben Hofbeſitzer Pahl, dann der Kleine von
Thomſens nebenan, eben vorher –“
In dieſem Augenblick trat Anna wieder a

n

den

Tiſch und reichte dem jungen Mädchen die Schüſſel.
„Nun –“ ermunterte die Alte die An

geredete.

„Der junge Herr von Wulfsdorff von drüben.

E
r

wollte Cigarren kaufen. – Er war ſchon einige
mal d

a

und fragte nach Ihnen allen,“
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„Wie, was, Carlos? Davon haſt Du uns ja
gar nichts geſagt, Anna!“ ſtieß die Alte heraus.
Und dann ſich beſinnend, zu Wiebke gewendet: „Wir
ſprachen nämlich eben von dem jungen Wulfsdorff.
Ich hatte ſchon von Dörp gehört, daß er da wäre.
– Hat er denn nicht geſagt, daß er uns beſuchen
will?“ - - - -

„Na, er wird ſchon kommen, Mutter,“ warf
Wilhelm, ſeiner Mutter Eifer dämpfend, hin.
Die Alte konnte einen gewiſſen Verdruß nicht

unterdrücken, daß der Referendar mit Wiebke im

Laden geplaudert, und daß er nicht einmal herüber
gekommen war, verſtimmte ſi

e

noch mehr. Es war
richtig: alle Männer zog dieſe Wiebke an! Inſofern
hatte Anna nicht unrecht. Und doch ſaß ſi

e mit ihrem

blaſſen Geſicht ſo ſtill und geſittet da, und war auch,
wenn man ſi

e ſah und beobachtete, ſtets von großer

Zurückhaltung. Endlich wurde, nachdem noch Radies
und Käſe herumgereicht waren, der Tiſch wieder ab
gedeckt, und zunächſt begaben ſich alle, bis auf die
Alte, fort.

Wilhelm ſah nach dem Abendeſſen ſtets noch

einmal überall nach dem Rechten und guckte auch
wohl in ſein Zimmer oder in das neben dem Laden
befindliche Kontor. Anna ging in die Küche, und
Wiebke, die bis halb zehn Uhr das Geſchäft offen

zu halten hatte, nahm den Weg dahin wieder zurück.

Die Alte aber traf die Vorbereitungen für den
gemeinſamen Tiſch, a

n

dem ſi
e

ſich ſpäter wieder
verſammelten.

Sie räumte im Eßzimmer auf, zündete im

Wohngemach noch eine Lampe an, ließ ſich zuletzt,

d
ie Brille auf der Naſe, in ihren Lehnſtuhl fallen

und griff nach der bereits von der Magd herein
gelegten Zeitung. -

„Na, min Jung, wat wiſt Du? Geihſt noch
mit d

e Fähr nah d
e Stadt, oder blifſt Du hüt

abend b
i uns?“ fragte ſie, die Zeitung gerade

ſtreichend.

„Ja, ic
h

bleibe hier, Großmutter. Jetzt will

ic
h

erſt noch 'mal zu Mutter hinüber.“
Sie blickte ihn freundlich a

n

und wandte dann

d
ie

beim Sprechen über die Brille erhobenen Augen
wieder der Lektüre zu. –

„Nun, kommſt Du auch einmal zu mir?“ ſtieß
Frau Appchen bei ſeinem Eintritt mit ſanftem Vor
wurf heraus und faßte ſeine Hand. Dann ſich nieder
laſſend und ihn durch ihren Blick auffordernd, neben

ih
r

Platz zu nehmen, fuhr ſi
e fort: „Ich möchte heute

abend nicht mehr hinüber! Ich möchte allein ſein.
Willſt Du e

s ſagen? Aber Du ſollſt bei ihnen
drüben bleiben, nur jetzt leiſte mir noch ein wenig

Geſellſchaft. Komm, lege Deine Hand einmal auf

meine Stirn, es thut mir wohl. So, ſtreiche leiſe
auch die Schläfen.“

Nun ſank ihr Haupt zurück, auch ihre Geſtalt

in einem leiſen Anflug von Erſchöpfung. Aber ſeine
Berührung ſchaffte ihr ſichtlich Erleichterung, und

nachdem ſi
e tief aufatmend eine andere Stellung ein

genommen hatte, hub ſie, als o
b

ſchon ein längeres

Geſpräch vorhergegangen, ohne Einleitung an:

als heute Dein Onkel die Dinge darzuſtellen ſuchte.
Dein Vater hat keineswegs das Geld, das ic

h

ihm

mitbrachte, in alle Winde zerſtreut, ſondern e
r

wurde
das Opfer ſeiner Gutmütigkeit bei einem leichtſinni
gen Freunde. Wenigſtens haben ihm die Verluſte,

die e
r dort erlitt, den erſten Stoß gegeben. Nachher

kamen Mißernten und Krankheit dazu. Ich habe,
während Du noch ein Kind warſt, ſehr Schweres
durchgemacht, und damals fand ic

h niemand, der

mir zur Seite ſtand. Mutter wäre gekommen, ſi
e

wäre auch die Rechte geweſen, aber ic
h

wollte ſi
e

ihrer Behaglichkeit nicht entreißen. Als Dein Vater
geſtorben war und ic

h

nach Eutin ziehen wollte– ich hatte die Abſicht, eine Penſion dort einzu
richten – war's gerade mein Bruder Wilhelm, der
Mutters Verlangen unterſtützte, daß ic

h

zu ihnen

kommen ſollte. So haben ſi
e

mich alſo ſelbſt gerufen!

Und äm Ende: ic
h

habe mich doch auch nützlich ge
macht, ſogar mich a

ll

die Jahre mit Dingen be
ſchäftigt, a

n

denen ic
h

wahrlich keinen Geſchmack

finde. – Ja, mein lieber Hans, ic
h weiß, was Du

denkſt. Und e
s iſ
t

wahr: ic
h

bin verbittert. Zu
früh ſchnitt das Glück den Faden für mich ab. Ge
wiß, ic

h
habe Dich, und ic

h

habe Arbeit und ic
h

habe Brot, aber, mein Sohn, ic
h

habe keine Freiheit.
Ich liege ſeit zehn Jahren in Feſſeln. Nur wer ſo

iſt.

unendlich guten Herzen,

auch ein wahrhaft ſeltener Menſch.

glücklich in ſeiner Ehe war, wie ich, und wer in gleicher
Abhängigkeit lebt, weiß, was dabei zu überwinden

Und jetzt geht's ja noch. Großmutter iſ
t da,

zwar mit ihren Eigenheiten, aber doch mit ihrem

und Onkel Wilhelm iſ
t

Aber e
r

hat

ſich a
n

dem ſcheinheiligen Mädchen verſehen; e
r

wird ſi
e nehmen, e
r wird ſi
e

heiraten – und dann,
wehe uns allen ! – Kein größeres Unglück kann's
geben.“

-

Hans hatte mit größter Spannung zugehört,

und ſowohl Inhalt wie Form der Rede ſeiner
Mutter rührten ſein Herz. Nur gegen die Schluß
ſätze lehnte e

r

ſich heftig auf.

Bei der Beurteilung Wiebkes ließ ſi
e jede Un

befangenheit außer acht; d
a regte ſich die Leiden
ſchaft, und Hans begriff nicht, daß eine Frau wie

ſi
e

nicht Einkehr in ſich hielt und nachträglich a
n

die Stelle eines befangenen, ein unbefangenes Ur
teil ſetzte.

Hans trat auf den Flur zurück. Es kam über
ihn, daß e

r

ſeine Mutter kaum je ſo ſanft und

niemals ſo zärtlich geſehen hatte. Aber d
a

dem ſo

war, verſtärkten ſich die in ihm aufgeſtiegenen weichen
Empfindungen für ſie.
Als er vor ſeinen Schritten nach der Hofwohnung

noch einmal durch die Glasfenſter des Ladens nach

Wiebke hinſchaute, ſah e
r

ſeinen Onkel Wilhelm, die

Pfeife im Munde, gegen den Ladentiſch gelehnt,

daſtehen und mit Wiebke ſchwatzen. Er ſchaute ihr
jetzt eben zu, wie ſi

e

a
n

der großen, trübe brennen

den Hängelampe drehte. Sie hatte ſich zu dieſem

Zweck auf eine kleine Trittleiter geſtellt, und indem

ſi
e

die Arme emporhob, kam ihr verführeriſcher

Wuchs voll zur Geltung. Da jener ihm faſt den
„Weißt Du, mein Hans, e
s iſ
t ganz anders, Rücken zuwandte, vermochte e
r

ſeines Onkels Mienen
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nicht genau zu beobachten, aber was er ſagte, ließ

keinen Zweifel, denn Wiebke ſah ihn plötzlich mit
einem Blick an, der Hans' Inneres jählings in einen
ſolchen Aufruhr verſetzte, daß ihm das Blut in die
Schläfen ſchoß. Eiferſucht und eine verzehrende
Sehnſucht nach dem Mädchen erfaßten ihn und wirkten

ſo nachhaltig, daß er nicht im ſtande war, jetzt irgend

jemand Rede zu ſtehen.

In ſeiner Faſſungsloſigkeit ſtürzte er hinaus
über den Hof durch den offenen Eingang auf die
Dorfſtraße. Und ziellos, nur in dem Drang, mit

ſich allein zu ſein und das Gleichgewicht ſeiner Seele

zurück zu gewinnen, eilte e
r,

in der Ferne ſich die

erleuchteten Fenſter des aus dem Waldausſchnitt

hervorleuchtenden Herrenhauſes in Hege als Richt
ſchnur nehmend, vorwärts.
Und: „Wiebke, Wiebke, wie konnteſt Du das

thun?“ ſtöhnte e
r wie verzweifelt und drückte in dem

Sturm einer ihn erfaßten ungeheuren Leidenſchaft
die Hände gegen die fiebernde Stirn.

Als Hans Appen am folgenden Morgen das
Eßzimmer in der Wohnung ſeiner Großmutter be
trat, war Wiebke allein anweſend.

Die Alte hatte ſich noch einmal fortbegeben, um
eine Anordnung auf dem Hof zu treffen, und Wil
helm war ſchon in der Mühle.
Infolge deſſen ſtand Wiebke unbeſchäftigt war

tend d
a und ſchaute, nun eben ganz in Gedanken

verloren, durch das Fenſter ins Freie.

Als Hans ſich ihr näherte, wandte ſie, ſeinen
Morgengruß erwidernd, in ihrer gewohnten, ruhig

gelaſſenen Weiſe den Kopf und ſagte, ſeinen Ge
danken begegnend:

„Frau Lornſen kommt gleich, der Kaffee iſt ſchon
fertig. Herr Lornſen hat ſich heute ganz früh nach
der Stadt herüber ſetzen laſſen. Er hat bereits ge
frühſtückt. – Aber ſoll ic

h

Ihnen vielleicht den
Kaffee einſchenken, Herr Appen?“

Hans machte eine dankend ablehnende Bewegung,
dann ſagte e

r in einem warmen Ton:
„Iſt e

s

denn nun wirklich Ihr Ernſt, daß Sie
uns verlaſſen wollen, Fräulein Wiebke? Hoffentlich
haben Sie ſich inzwiſchen beruhigt und ſehen das
Geſchehene mit anderen Augen an.“

Für Sekunden trat der Ausdruck einer großen
Unſchlüſſigkeit in der Angeſprochenen Züge. Auch

in den Augen erſchien ein ſolcher von Unruhe, und

die Lippen, eben zur Antwort geöffnet, ſchloſſen ſich

wieder. Dann aber ſtieß ſie, durch ihre Mienen
und Bewegungen eine gleichſam ſchon lange gehegte

und nur zurückgedrängte Zutraulichkeit a
n

den Tag
legend, heraus:
„Da Sie mich fragen: Ja, e
s iſ
t

inzwiſchen

viel geſchehen, Herr Appen. Ich wollte Sie ohne
hin – da ich fühle, daß Sie mir freundlich geſinnt
und mir gut raten werden – um eine Unterredung
bitten. Aber jetzt, hier, vermag ic
h

nicht zu ſprechen.

Ihre Großmutter kann jeden Augenblick hereintreten,
und zudem – ic

h

bin augenblicklich nicht ruhig

genug. Können Sie vielleicht nachher ins Comptoir

kommen? Ich gehe dann zu Ihnen herein. –

Äs Ihre Mutter, wenn ſi
e

mich mit Ihnen
ieht –“
„Ich komme!“ beſtätigte Hans ohne Bedenken

und raſch antwortend, d
a nun eben die Thür ſich

öffnete. Beide wichen zurück, und ſchnell gefaßt trat

Hans mit möglichſter Unbefangenheit auf ſeine Groß
mutter zu.

Die Alte zeigte ſich gleich ſehr lebhaft. Während

ſi
e

den Kaffee einſchenkte und die beiden jungen

Leute ſich bedienen hieß, erzählte ſi
e von den Dienſt

boten, von der Mühle, von Wilhelms frühem Fort
gang, und gleich im Beginnen auch von Hans'
Mutter, indem ſi

e berichtete, daß ſi
e

eben von ih
r

komme und ſi
e wegen ihrer ſtarken Erkältung ver

anlaßt, den Vormittag liegen zu bleiben. Sie, d
ie

Alte, werde ſchon alles beſorgen. Es ſe
i

gar nichts
Bedenkliches, e

s

werde nur raſcher beſſer werden,

wenn ſi
e

den Körper einige Stunden warm halte.
Wiebke und Hans kamen dieſe Mitteilungen ſehr

erwünſcht. So hatten ſi
e nun die größere Sicher

heit, ungeſtört mit einander ſprechen zu können.

Nachdem ſich das Mädchen fortbegeben hatte,

ſagte die Alte:
„Ik hev güſtern abend lang u

p

Di töft, abers
Du leetſt nix vun Di hör'n, min Jung. Ik dach,
Du wuſt to Hus blieven? Ne, ne, dat deiht ja gar
niks,“ fuhr ſie, Hans' befangener Miene begegnend,
fort, „ik frei' m

i

man blots, wenn Du b
i

m
i

büſt.“

Der letzte Satz war von einem zärtlichen Blick
begleitet. Sie liebte ihren Enkel über alles. Dieſe
Liebe aber war ohne allen Eigennutz. Sie ſtellte
ſich ſtets zurück und hörte erſt, was ihm genehm war.
Und dann ſagte ſie, a
n

das Vorangegangene
anknüpfend:

„Geſtern hätte ic
h

doch nicht mit Dir ſprechen
können, d
a Onkel Wilhelm dabei war, Hans. Aber
heute will ic
h Dir doch gleich ſagen, mein Junge:
Was d

a von Deinem Onkel Wilhelm geſagt wurde,

mußt Du nicht ſo genau nehmen. Hm – hm –

ic
h

meine, ic
h

bin doch auch noch auf der Welt und

hab' ein büſchen zurückgelegt. Es wird ja auch

alles gut werden. Man ſtreitet ſich 'mal und
hält dann um ſo feſter zuſammen. Wenn nur
Onkel Wilhelm nicht auf den ernſtlichen Gedanken
kommt, das Mädchen, d

ie Wiebke, zu heiraten. Ic
h

ſteh' a
n

und für ſich nicht auf Deiner Mutter
Standpunkt, im Gegenteil, ic

h

halte 'was von ih
r –

und ic
h glaube mit Recht. Aber beſſer wäre e
s

ſchon, ſi
e ginge aus dem Dienſt. Wenn ſi
e

ih
n

aus den Augen kommt, wird e
r

ſich beſinnen. E
s

wird nichts mit den übrigen, wenn e
r

ſi
e

heiratet.

Und was d
ie Verwandtſchaft anbetrifft,“ – nun fi
e
l

die Alte wieder ins Plattdeutſch – „ehr Vatter
ſturv toleds int Delirium, he wär fröher Magiſtrats
ſekretär, keem abers gans torüg. Und ehr Mudder?
Ja, dat is ja ſowit e

n

ſehr reſpektable Perſon,

abers ſe hett ja weniger as gar niks – ſe waſch
för Geld uns hett mitunner nich das Solt upt
Brod –“
Nun unterbrach Hans d

e
r

Alten Redefluß. Was

ſi
e

eben äußerte, erregte den Wunſch in ihm, in
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Erfahrung zu bringen, wie denn Wiebke überhaupt

in dieſe Stellung gelangt ſei.
Ihrer Worte übrigen Inhalt vorerſt übergehend,

ſagte er:

„Wie kam ſi
e

denn eigentlich hierher, Groß
Mutter?“

„Ja, wie's ſo kommt!“ entgegnete die Alte.

„Sie ſaß zu Hauſe und konnte keine Stellung kriegen.

D
a

hatte ſi
e in unſerem Föhrder Blatt geleſen, daß

Wilhelm ein Ladenfräulein ſuchte, und d
a ließ ſi
e

ſi
ch gleich am Morgen mit dem Fährboot überſetzen

und ſprach erſt mit mir und dann mit Onkel. Er
meinte, das ginge ja gar nicht, das wäre nicht gut
genug für ſie, aber ſi

e wollte durchaus. Und ſi
e

war auch ſo anſtellig, daß ſi
e

ſchon nach ein paar

Tagen gar nicht mehr zu fragen brauchte. Alles
beſorgte ſie, und ſi

e

mochten ſi
e alle leiden, und e
s

kamen viele bloß ihretwegen, wie es auch noch heute

iſ
t!

Onkel Wilhelm hatte immer volle Tageskaſſe.

Aber Deine Mutter ſagte gleich am erſten Tag: e
s

wäre ein Unglück. Sie hätte 'was im Blick; ſi
e

traute ih
r

nicht! Sie wollte ſich bloß hier herein
ſetzen.

„Ach ja, min Jung, een weett jümmers beter as

d
e anner, abers daför geiht dat Schickſal doch ſinen

eegenWeg.

„llnd deshalb, mein Junge, ich, ic
h

thue gar nichts,

und kommt's, ſo ſoll ſie, ſoweit e
s a
n

mir iſt, eine
gute Mutter haben. Na ja

,

mit de ole Fru Niſſen
ward ſi

k Willem denn o
k affinn'n u
n

ehren warmes

Neſt torech maken. He hett et ja!
„Dein Onkel hat in a

ll

den Jahren ſo viel

über die Pacht zurückgelegt, daß e
r wohl ſchon ein

reicher Mann iſt. Ik weet nich, wat h
e erövrigt

hett, aber h
e

hett veel. Da wüllt d
e annern am

leiſten, dat he gar nich heiraten ſchall. S
e

wüllt
nich,“ ſchloß die Alte und zog mit feinem Spott die
Lippen, „dat dat Geld a

n

fremde Lüd verluddert
Ward. Fremde Lüd nennt ſe nämlich e

n Mädchen,

d
e niks hett. A
ll

min Kinner ſünd nährig, min
Söhn, d

e Senator in Hamburg, is en Gizhals, d
e

Juſtizrat hett keenen annern Gedanken a
s Geld, din

Mudder, na, d
e

hett o
k

d
e Speziesdahler le
v –

blots Annie, min jüngſte Dochder un Du! Ihr ſeid
nicht von der Art! Na, abers nu ward Tid. Ik mut
lah't Backhus.“

Nach dieſen Worten begab ſi
ch

d
ie Alte hinaus,

"d Hans ſchritt, nachdem e
r

ſeine Mutter beſucht,

Ä Vorderhaus d
ie Treppe hinauf, w
o

ſi
ch

oben

Ä Zimmer zur Linken nach d
e
r

LandſtraßenſeiteÄ Nachdem e
r

hier einige Anordnungen g
e

eilte e
r plötzlich von d
e
r

Beſorgnis ergriffen,

Äe d
ie

beſte Zeit verpaſſen, in den Laden

Ä reichte Wiebke einem kleinen Burſchen, derÄ Ä der Naſe a
n

den Ladentiſch heran zu langenÄ und auch nur auf den Zehen ſtehend ſich

öffnet Ä lachen konnte, ein Paket Schwefelhölzer,
llack e Ladenkaſſe und ſchob das gewechſelte Geld

) Abzug
des ihr zukommenden Groſchens hinüber.

e Ä die unbehilflichen Finger des kleinen,
Web
"rigen Burſchen mit den ängſtlich blicken
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den blauen Augen, die Geldſtücke vergeblich zu faſſen
ſuchten, half ſi

e ihm, indem ſi
e alles wieder zu

ſammenraffte und e
s in ſeine Hand drückte. Und

endlich griff ſi
e in einen großen, links von der Wage

ſtehenden Glashafen und nahm ein paar ſpindelartig

geformte Bonbons für ihn heraus.
Ein ſcharfer Pfefferminzgeruch drang auf Hans

ein, während er ihrem Beginnen zuſchaute und auch

den Blick auf der Umgebung ruhen ließ. Die ganze
Decke des Ladens hing voll von Bürſten, ſogenannten
Eulen, Schrubbern und hölzernen Klotzen. In den
Ecken neben der Thür ſtanden Harken, Schaufeln,
Spaten, Grasſtoßer, aber auch Senſen und anderes
Feldgerät.

Meiſt roch's im Laden gemiſcht nach getrockneten
Pflaumen, Seife und Kattun; e

s war überhaupt

ein Geruch von allem möglichen zuſammen. Heute

aber hielt ſich der Pfefferminzduft, der dem Hafen
glas entſtrömt war, und mit einer Bemerkung dar
über leitete Hans das Geſpräch, nach Fortgang des
kleinen Käufers, ein.

Er fühlte ſich plötzlich unfrei, d
a

e
r Wiebke

gegenüberſtand, auch a
n ihr machte ſich eine gewiſſe

Befangenheit bemerkbar.

Indem e
r

ſelbſt die Klappe des Ladentiſches,

durch die man den Weg zu dem Comptoir gewann,

in die Höhe hob und das Gemach gleich betrat,

ſagte er:

„Wenn's Ihnen alſo recht iſt, Fräulein Wiebke?
Ich ſtehe zu Ihrer Verfügung. Hoffentlich werden
wir nicht geſtört.“
Zufällig trat gerade in dieſem Augenblick ein

Bauer, die brennende Pfeife im Munde, in den
Laden, ſuchte nach einem Zettel, der in der Weſten
taſche ſaß und ſagte, ihn endlich findend und ent
faltend:

„Min Dochder hett dat hier upſchrev'n: Neih
garn und Neihnadeln, abers vun d

e mit de finen
Oogen.“

Mit größter Ungeduld beobachtete Hans, einen
vor dem in der Comptoirthür angebrachten ovalen

Glasfenſter ſitzenden roten Vorhang zurückſchiebend,

den Käufer und die Verkäuferin und geriet in eine

höchſt ungeduldige Stimmung darüber, daß der Alte,

den Wiebke mit größter Schnelligkeit bedient hatte, in

ſeiner langſamen Umſtändlichkeit nicht zum Schluß

zu kommen vermochte. Jetzt endlich ging e
r mit

einem „Adjüs ok!“ davon, und nun öffnete Hans
die Thür und ließ Wiebke unter einer höflichen Be
wegung eintreten.
Und als ſi

e nun allein vor ihm ſtand mit ihren
ſtillen, nichts verheißenden und die Seele doch ſo ver
wirrenden Augen, als ihre üppige Schönheit vor ihm
aufſtieg, mußte e

r

a
n

ſich halten, ſi
e

nicht ſtürmiſch

zu umfaſſen.
Wer vermochte dieſer verſchloſſenen Glut ſtand

zuhalten? Aber jetzt auch zu hören, was ſich e
r

eignet hatte, drängte den jungen Mann mit fiebern
der Ungeduld.
„Nun, liebes Fräulein Wiebke,“ begann e

r,

faßte
treuherig ihre Hand und drängte die Leidenſchaft mit
ganzer Gewalt zurück. „Sagen Sie mir, womit

27
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ic
h

Ihnen raten und helfen kann, und eins gleich:
was e

s

auch iſt, und wenn e
s

auch gegen die Mei
nigen ſich richtet, ic

h

bin fortan bei Ihnen in jeder
Not.“

Eine Miſchung von Ueberraſchung und plötzlicher
Angſt trat für Sekunden in des Mädchens Züge,

dann aber die Mienen wieder glättend, ſagte ſi
e in

gewohnter, ſtiller Gelaſſenheit:

„Ich danke Ihnen, Herr Appen, ic
h

danke Ihnen
von ganzem Herzen. Und nun, bitte, hören Sie –“
In dieſem Augenblick klopfte jemand im Laden

mit einem Groſchen auf den Tiſch. Mit einem
Ausdruck ungeduldiger Auflehnung wich das Mädchen
zurück, und auch Hans berührte in gleicher Stim
mung mit dem Fuß den Boden.
Aber e

s half nichts. Sie mußte gehen, und e
r

wanderte erregt auf und ab.

Doch ward ſein Warten nicht belohnt. Nachdem

das kleine Mädchen, das einen Milchkrug nach Muſter
holen ſollte (weiß mit breiten, blauen Ringen), ſich
entfernt hatte, traten erſt eine Nachbarsfrau und

dann zwei junge Hofbeſitzerstöchter in den Laden.

Während Wiebke dieſe bediente, erſchien ein Knecht,

der Branntwein in eine Flaſche gegoſſen haben wollte,

und um das Ungemach voll zu machen, ſteckte auch

noch Mutter Lornſen mit kurzem, forſchendem Auge
den Kopf in die Thür.
Es war alſo heute vormittag nichts! Hans

machte ſich klar, daß e
s unmöglich ſein werde, die

Unterredung fortzuſetzen. Es galt vielmehr jetzt nur,
ohne Aufſehen das Comptoir zu verlaſſen, jedenfalls

aber Wiebke ein Billet mit einem Vorſchlag für
eine andere Unterredung zuzuſtellen.

Während Hans a
n

dem hohen, ſteifbeinigen,

nahe am Fenſter ſtehenden Pult, auf dem im bunten

Durcheinander Warenproben, Papiere, Fakturen,

Briefe und Cigarren herumlagen, einen Brief ſchrieb,
kam ihm die angſtvolle Beſorgnis, daß ſein Onkel
jetzt jeden Augenblick zurückkehren könne. Er beeilte
ſich alſo ſo ſehr e

r konnte, und ſchritt, dem Mäd
chen im Vorbeigehen zuflüſternd, daß e

r etwas für

ſi
e unter die leere Cigarrenkiſte in dem Regal gelegt,

zum Laden hinaus.
Als e

r

eine halbe Stunde ſpäter, nach einiger

maßen wiedergewonnener Ruhe, einen Spaziergang

unternahm und, über einen Feldweg ſchreitend, das

zu dem Wulfsdorfſſchen Gute gehörende Gehölz be
trat, tauchte plötzlich, ſeinen Jagdhund hinter ſich,

Carlos von Wulfsdorff hinter ihm auf. Er rauchte
aus einer kurzen Jagdpfeife, ſah äußerſt vergnügt

aus und erhöhte den vorteilhaften Eindruck ſeiner
Geſamterſcheinung durch die kavaliermäßige Wahl
ſeiner Kleidung.

Alle Wulfsdorffs hatten einen ſtark ausgeprägten
Sinn für eine ſorgfältige Toilette, aber auch alle
beſaßen einen auserwählten Geſchmack. Im Gegen
ſatz zu Halls, der mit einem Anflug von Unter
ordnung die Kopfbedeckung zog, ſtreckte ihm Carlos,

nachdem e
r

zum Gegengruß den Rand des Jagd
filzhutes berührt, freundſchaftlich-vertraulich die Hand
eltgegen.

„Das iſ
t ja famos, daß Du d
a biſt, liebſter

Niſſen für ein famoſes Mädel!

Hans Appen,“ ſtieß e
r heraus. „Nun, wie geht's?

Ich war ſchon wiederholt im Laden, um mir C
i

garren zu kaufen, aber es war immer zu ſpät, u
m

noch in der Familie vorzuſprechen. Ich komme in

dieſen Tagen! – Wie ic
h übrigens ſchon von dem

Fräulein Wiebke hörte, ſteht's in der Bucht gut.
Nach Dir erkundigte ic

h

mich nicht, d
a

ic
h

gar nicht

vorausſetzte, daß Du ſchon d
a

ſeiſt. – Wo willſt
Du hin? Wollteſt Du mich etwa beſuchen?“
So ſtieß Carlos von Wulfsdorff die Sätze raſch

und lebhaft heraus, ſchob, ganz ſeiner liebenswürdigen

Art entſprechend, ſeinen Arm unter den des Freundes
und kehrte mit ihm um.

„Ich wollte eigentlich hier tüchtig arbeiten! Aber

e
s iſ
t gerade, als o
b

ic
h

plötzlich unter die Faultiere
geraten wäre! Ich träume den ganzen Tag umher
und thue faſt gar nichts. – Sowie ic

h

hier wieder

in der Natur bin, treibt's mich heraus. Es iſt zu

ſchön, und ic
h

denke ſchon mit Unbehagen daran,

daß ic
h

wieder fort muß.“

„Du willſt Dich demnächſt in Föhrde als Arzt
niederlaſſen, Appen, nicht wahr?“ fiel Wulfsdorff ein.

„Wann biſt Du durch mit der Geſchichte? S
o

– ſo – ja, d
a

biſt Du beſſer dran als unſer
einer. Ich muß nun erſt hier beim Amtsgericht
arbeiten. – Ich bleibe nämlich hier, weniger als
Paſſion, und gehe übers Jahr nach Flensburg.
„Na, einſtweilen iſ

t
e
s

ſchon eine ſehr angenehme
Sache, daß ic

h

Dich gefunden habe, liebſter Appen.

Was machſt Du heut abend? Wollen wir uns b
e
i

Gregori in der Kneipe treffen?
„Uebrigens, Liebſter, was iſ
t

doch dieſe Wiebke

Ich kenne ſie ja

ſchon von Dresden her, w
o

ſi
e bei meiner Couſine

als Erzieherin thätig war. Aber hier in der friſchen
Landluft gewinnt ſi
e

noch mehr a
n

Schönheit. Sie

kann einen wirklich ganz verrückt machen. Geſtern

hatte ſi
e etwas im Blick! – Sag, iſt ſie eigentlich

e
in

kleiner koketter Teufel? Was hältſt Du von ihr?“
Nichts konnte Hans Appen ungelegener komme

als Erörterungen über Wiebke. Eben hatte e
r

mühſam ſeine Gedanken von ihr abgelenkt, und n
l

war ſchon wieder einer da, deſſen Art, über ſi
e

zu
ſprechen, ſeine Eiferſucht weckte und überhaupt e

t

Nachdenken in eine heftige Bewegung verſetzte.

Aber d
a

e
s

ihm infolge dieſer inneren Erregung

ſehr daran gelegen war, mehr zu hören, erwiderte

e
r,

die a
n

ihn gerichtete Frage umgehend, und 3

um ſo ſichereren Erreichung ſeines Zweckes einen
gleichgiltigen Ton annehmend:
„So? Meinſt Du, daß ſi

e gefallſüchtig iſ
t?

Ic
h

finde im Gegenteil, daß ſi
e

eher etwas Schroffes
etwas Abſtoßendes a

n

ſich hat. Mich wundert, d
a
ß

ſi
e gegen Dich zuvorkommend, gar mehr a
ls

d
a
s

geweſen iſ
t.

Aber Du haſt ih
r

wohl auch ſtark d
e
n

Hof gemacht?“
„Na, ſo ein bißchen. Wie man denn gegel

ſolche Mädchen einen etwas leichteren Ton annimmt,
Sie wehrte meine Elogen zwar jedesmal a

b
,

aber

dann hatte ſi
e

doch etwas ſo
,

ſo – ſagen wir, ve“
ſteckt Leidenſchaftliches im Blick.“
„So, alſo ſi

e

kokettirte mit Dir?“
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„Na, das will ic
h

nicht gerade geſagt haben,

liebſter Appen, durchaus nicht! Aber Du kennſt ja

dieſe gewiſſe Art bei Frauen, ſi
e geben und nehmen

in derſelben Sekunde in einer Weiſe, daß man
völlig irre wird, o

b man mit richtigen Augen ge

ſehen hat. Wer wird überhaupt aus den Weibern
klug!?
„Uebrigens apropos! Was macht die wunder

ſchöne Annie, Deine Schweſter? Ich höre, daß ſi
e

in Hamburg iſt. Bleibt ſi
e

noch lange?“

Während die beiden jungen Leute in ſolcher Weiſe
plauderten, waren ſi

e a
n

den Ausgang des Gehölzes

und bereits ſo weit vorwärts gelangt, daß ſi
e

eine

nach dem Schloß heraufführende, durch einen Land
weg von dem Walde getrennte Lindenallee zu über
blicken vermochten. Und d

a

ſahen ſi
e in der Mitte

des langen Baumweges, und zwar Hans Appen

zuerſt, einen offenen Zweiſpänner in einem Tempo
herankommen, das keinen Zweifel darüber ließ, daß

die in demſelben ſitzende Dame – Türenna von
Wulfsdorff – die Gewalt über ihre ſcheu gewor
denen Pferde verloren hatte. Blitzſchnell ſtürzte
Hans, ohne Worte, nur ſeinem Inſtinkt folgend,
vorwärts, hielt ſich anfangs zur Seite, ſprang dann

den raſend dahin ſauſenden Gäulen todesverachtend

in die Flanken, griff in die Zügel und ließ, ſich

mit faſt übermenſchlicher Kraft rückwärts ſtemmend,
von den jetzt in einem womöglich noch ſtärkeren
Carrière dahinfliegenden Gäulen mitſchleppen. Und

dann kreiſchende Angſtrufe des Fräuleins, lautes
Hallo des nicht minder erſchrockenen, aber ſich den
Tieren entgegenſtellenden Carlos, und endlich e

in

einziger furchtbarer Krach, wie wenn Balken zer
ſplittert ſeien – und – Stillſtand.
Durch Hans geleitet, war ein Anprall der

Deichſel gegen den breiten Stamm einer der letzten
Linden der Allee erfolgt. Bebend und ſchnaubend

ſtanden d
ie Gäule. Türenna von Wulfsdorff aber

ſprang, von Hans aufgefangen, todesbleich von dem
Wagen. Und dann glitt nach tiefem Atemholen ein:
„Dank, tauſend Dank, Herr Appen!“ über ihre

Lippen, und ein feſter Händedruck und ein Blick

aus ihren ſchwarzbewimperten Augen vervollſtän
digten den Ausdruck ihrer überquellenden Empfin
dungen. -

Auch Carlos ſchüttelte, nachdem e
r

die Tiere

zur Ruhe gebracht, Hans ſtürmiſch die Rechte und
erging ſich in Ausdrücken ſeiner Verbindlichkeit.

„Türenna hätte den Tod von der Sache haben
können, wenn Du die Gäule nicht a

n

die Linde
dirigirt hätteſt, liebſter Appen.
„Ja, ja – gewiß – beſter Freund! – Na,

und wie geht's Dir, mein kleiner Kerl, ic
h

habe

einen tollen Schrecken um Dich gehabt,“ wandte e
r

ſich a
n

ſeine ſchöne, zierliche Schweſter und küßte ſi
e

wiederholt auf die Wangen. „Wie iſt's denn eigent

lich paſſirt, beſte Türenna?“
„Sie ſcheuten,“ entgegnete das Mädchen, deut

Wallach den Hals klopfend, „als wir oben am
Walde a
n

der Dampfmaſchine vorüberkamen. Ich
hatte ſi
e gleich nicht mehr in der Gewalt und war

ſchon auf das Aeußerſte gefaßt. Ich wäre übrigens
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aus dem Wagen geſprungen, wenn ic
h

euch nicht

geſehen hätte. – Welch ein glücklicher Zufall! –

denn bei ſolchem Herausſpringen kann's einem den
Hals koſten.“

„ Ja, Gott ſe
i

Dank, kleine Puppe,“ neckte Carlos,

ſtreichelte ſi
e nochmals mit liebenswürdiger Teil

nahme, faßte dann die Pferde a
n

die Zügel und

lenkte ſie, im Schritt neben ihnen hergehend, in der
Richtung zum Schloß.

„Gefällt's Dir, beſter Appen, in meinem Zimmer
eine Cigarre zu rauchen und nachher mit uns zu

frühſtücken?“ hub e
r

an. „Bitte, ſage ja!“

Auch Türenna ſprach auf Haus ein; e
r

müſſe

ſich noch ihrer Eltern. Dank einholen. Aber Hans
lehnte, trotzdem etwas in ihm ſaß, das ihn gerade

heute zu Wulfsdorffs beſonders hinzog, in höflicher
Weiſe ab. Er ſchützte vor, daß e

r Unaufſchiebbares

zu beſorgen habe, nahm aber Carlos' Vorſchlag an,

am Nachmittag einen Spazierritt mit beiden zu

machen und abends mit Carlos bei Gregori in

Föhrde beiſammen zu ſein.

„Na ja
,

dann auf fröhliches Wiederſehen um
fünf Uhr. Die Pferde halten wir bereit,“ entſchied
Carlos, und Türenna, anfänglich ihre Enttäuſchung
durchaus nicht verbergend, bewegte bei den Aus
ſichten auf den Nachmittag zufriedengeſtellt den Kopf.

Auch wandte ſi
e ſich, nachdem Hans bereits Ab

ſchied genommen, noch einmal um, rief erſt ſeinen

Namen und wiederholte, als er raſch und ehrerbietig
aufhorchte:

„Alſo ſicher, Herr Appen, heute nachmittag!
Nicht vergeſſen! Wir erwarten Sie ganz beſtimmt!“
„Gewiß, ic

h

komme! Verbindlichſten Dank, gnä
diges Fräulein,“ gab Hans zurück und lüftete noch
mals den Hut.

Carlos aber flüſterte, obſchon ſi
e

kaum aus

Hans' Hörweite geraten, gutmütig tadelnd:
„Hätteſt Du nicht thun ſollen, Türenna –“
„Wieſo, Carlos?“
„Na ja, junge Mädchen müſſen ſich etwas zurück

halten, liebſte kleine Lebhafte! Man mißdeutet leicht
allzu große Artigkeit –“
Türenna wollte etwas erwidern, aber ſi

e unter
drückte es, während ein tiefes Rot in ihre Wangen

ſchoß. (Fortſetzungfolgt.)

Das neue Königliche Marſtallgebäude
am Neuen Valais bei Votsdam.

(Hiezudas Bild Seite212.)

Fº Wilhelm II. hat bekanntlich den Schwerpunkt ſeines** heimatlichen Aufenthaltes von Berlin nach Potsdam
verlegt. Dieſer Umſtand hat verſchiedene Umänderungen

in den Einrichtungen des kaiſerlichen Haushaltes und zahl
reiche Verlegungen dahin gehörender Inſtitute zur Folge g

e

habt; wir nennen hier unter anderem die Verſetzung der
Leibgendarmerie und der Leibgarde Ihrer Majeſtät, die Um
quartierung des Gros der Leibdienerſchaft von Berlin nach
der Havelreſidenz. Auch d

ie

Mehrzahl der Hofwagen und
Reitpferde mußte den Umzug mitmachen und zu deren Un
terſtellung ward der Bau eines wohnlichen Heims als un
bedingte Notwendigkeit erkannt. Das neue Marſtallgebäude,



Das neue Marſtallgebäude beim Neuen palais in
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-

Mam. Originalzeichnung von William
Pape.
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im Sommer 1894 vollendet, iſt in unmittelbarer Nähe des
Neuen Palais, ſeitlich hinter den dem Schloſſe gegenüber

ſtehenden Kommuns, a
n

der Straße Wildpark-Barnim ge
legen. Es ſchließt ſich in ſeiner Bauart ungefähr a

n

den

holländiſchen Renaiſſanceſtil des Schloſſes und der beiden

Kommuns a
n

und iſ
t demgemäß in rotem Backſtein mit –

freilich nur imitirter – gelber Sandſteindekorirung gehalten.
Das Gebäude beſteht aus einem mit mächtigem Bogenportal
geſchmücktenMittelhauptbau, a

n

den ſich zwei nachdemPalais

zu rechtwinkelig vorgebogene niedrigere Flügel anſchließen.
Der hohe Mittelbau dient als Winterreitbahn; im Erdgeſchoß

der beiden Flügelbauten befinden ſich die Pferdeſtälle und
Wagenremiſen, während die erſten Stockwerke Wohnungs

räume für Kutſcher, Reitknechte und ſonſtiges Stallperſonal,

ſowie Verwaltungsräume aller Art enthalten. Eine Wanderung

durch das Innere der Ställe gewährt den Eindruck peinlichſter
Sauberkeit und Accurateſſe; jeder Vierfüßler, ja mancher
Zweifüßler dürfte die königlichen Roſſe um die Wohnlichkeit

ihres Heims beneiden. Der das Ganze umgebende, von
einem Eiſengitter umhegte freie Platz enthält unter anderem

mehrere offene Reitbahnen. Die nicht unmittelbar dem
kaiſerlichen Hof- und Haushalt dienenden Pferde ſind nach
wie vor in dem alten Marſtallgebäude am Potsdamer Luſt
garten untergebracht; d

ie

dem Hofhalt des Prinzen Friedrich
Leopold zugeteilten Roſſe ſtehen in den zu Schloß Glienicke
gehörigen Stallungen. T.

Johann Chriſtian Günther.

Z
u

ſeinem zweihundertjährigen Geburtstage, 8
. April 1895.

JRon allen tragiſchen Dichterſchickſalen, welche uns die

G
M

Geſchichte unſerer Literatur enthüllt, hat keines wohl

bis in die neueſte Zeit hinein mehr Teilnahme erweckt, als
das des ſo früh ſeinem Daſein und Schaffen entriſſenen

Schleſiers Johann Chriſtian Günther, deſſen zweihundert
jähriger Geburtstag ſich kürzlich jährte. Faſt in allen Kunſt
formen, dramatiſch und epiſch, iſ

t

ſein Leben behandelt
worden, Dichter und Forſcher wie Hoffmann von Fallersleben

und Otto Roquette haben e
s eingehenden Unterſuchungen

unterworfen, und eine der erſten größeren Arbeiten, mit

denen Ludwig Fulda a
n

die Oeffentlichkeit trat, war eine

mit liebevoller Hingabe geſchriebene Lebens- und Charakter
ſtudie über den Dichter im Anſchluſſe a

n

eine kritiſche Aus
gabe einer Auswahl ſeiner Werke. Günther verdient es in

der That, daß ſich ihm immer und immer wieder der Blick

zuwendet. Mag es auch nicht ohne eigenes Verſchulden g
e

weſen ſein, wenn ſein Lebensweg ſich finſter und freudlos
geſtaltete, ſo ſpielen in ſein Schickſal doch ſo viele verhäng
nisvolle Züge hinein, daß auf den unglücklichen Dichter

wirklich etwas von dem Verklärungsſcheine des tragiſchen Hel
den fällt. „Eine Tragödie in Monologen“ hat einer ſeiner
Biographen ſeine Gedichte genannt, und e

s

iſ
t

wohl kaum

je ein wahreres Wort geſprochen worden. Aber auch als
Dichter hat Günther ſich eine Stelle in unſerer Literatur
geſichert, die feſt und unverrückbar iſt; mit ihm fällt nach
langer, finſterer Nacht der erſte Lichtſchein auf das Gebiet
unſerer einheimiſchen Dichtkunſt. Günther iſ

t

der erſte

Vorläufer unſerer großen, modernen Literaturepoche, und e
r

iſ
t

der erſte, der ein modernes, das heißt ein von dem Em
pfinden und Fühlen der Neuzeit getragenes Lied an
geſtimmt hat.
Vergegenwärtige man ſich nur den ganzen geiſtigen

Zuſtand Deutſchlands und vor allem den Stand unſerer

Dichtkunſt während des ſiebenzehnten Jahrhunderts. Der
große Krieg, der mit ſeinem unſäglichen Glend bis gegen

die Mitte dieſes Zeitraums wütete, vernichtete nicht nur
den Wohlſtand unſeres Vaterlandes, ſondern ſetzte auch faſt

jedem geiſtigen Streben ein Ziel. Da regte es ſich zuerſt
wieder in der Heimat Günthers, in Schleſien; hier trat, zum

Teil noch während der Kriegszeit, die hauptſächlich von Martin
Opitz geleitete Gruppe von Männern auf, welche von unſeren
literargeſchichtlichen Lehrbüchern her unter dem Namen der

erſten ſchleſiſchen Dichterſchule bekannt iſ
t. Allein zu einem

erquicklichen geiſtigen Leben und Streben ſollte e
s

auch hier

nicht kommen; ſehen wir von dem volksmäßigen Elemente
ab, das, aus einer früheren Epoche herüberklingend, ſich in

der geſunden und friſchen Lyrik eines Paul Fleming geltend
macht, ſo tragen die geſamten dichteriſchenHervorbringungen

jener Zeit, ſoweit ſie nicht ſatiriſcher Natur ſind, wie die
Epigramme eines Moſcheroſch und Logau und die derb
realiſtiſchen Wirklichkeitsſchilderungen eines Grimmelshauſen,

oder ſoweit ſi
e

nicht in den Bereich des Kirchenliedes fallen,

den Charakter ungelenker Nüchternheit und geiſtiger Oede a
n

ſich. War doch nach Opitz die Dichtkunſt eine Fertigkeit,

die gelehrt-handwerksmäßig zu erlernen war und nach ſeiner

Anſicht in dieſer Weiſe von jedem Gebildeten gelernt werden

ſollte. Noch ſchlimmer geſtalteten die Verhältniſſe ſich ſpäter,

in dem der Geburt Günthers unmittelbar vorhergehenden

und in ſeine Lebenszeit noch hineinragenden Zeitraum, in

welchem unſere Literatur unter der grundlos und willkürlich

ſo genannten zweiten ſchleſiſchenDichterſchule – da es ſich
um einen ſchulmäßigen oder auch nur engern Zuſammenſchluß

der einzelnen Perſönlichkeiten nicht handelte – wohl ihren
tiefſten Verfall erreichte. Die ganze Roheit der vorher
gehenden Kriegszeit machte ſich jetzt auf geiſtigem wie ge

ſellſchaftlichem Gebiete geltend, um einzig einer weiter und

immer weiter um ſich greifenden Sittenloſigkeit zu weichen.

War es früher d
ie

„Reinheit“ der Dichterſprache geweſen,

auf welche die Schriftſteller geſehen hatten, ſo wurde jetzt

die „Lieblichkeit“ der Sprache oder d
ie „galante Schreibart“

zum literariſchen Stichworte erhoben. Wie weit es unter
dieſem Zeichen gekommen, werden wohl für alle Zeit die

Namen Lohenſtein und Hofmann von Hofmannswaldau

lehren. Traten auch ſchon vor Günther Gegner dieſer Rich
tung auf und wirkten ſolche neben ihm, wie Canitz, Neukirch,

Wernike und Weiſe, ſo war er doch bei weitem der be
deutendſte von ihnen und darf in der That, vielleicht mit
Brockes zur Seite, der Begründer der modernen deutſchen
Lyrik genannt werden.

Günthers Lebensſchickſale erinnern in mancher Hinſicht

a
n

die des ihm geiſtesverwandten Gottfried Auguſt Bürger,
und ſind auch wohl mit dieſen wie mit denen Schubarts
zuſammengeſtellt worden. Günther wurde am 8

. April 1695

zu Striegau in Schleſien als Sohn eines dort anſäſſigen
Arztes geboren und erhielt in ſeinem Elternhauſe eine vor
treffliche Erziehung. Doch machte frühzeitig ſchon ein Ge
genſatz zwiſchen Sohn und Vater ſich bemerkbar, der, von
Jahr zu Jahr ſich weiter entwickelnd, wie ein Fluch den
Entwicklungsgang des Dichters begleiten ſollte. Der Vater,

ein ſtreng rechtlicher und auch wohl wohlmeinender Mann,

war von einer Härte, d
ie

mit der Zeit in Hartnäckigkeit und
ſtarre Prinzipienreiterei ausartete und auf das weiche Gemüt

des Knaben nur ungünſtig einwirken konnte. Seit dem
Jahre 1709 befand ſich Günther auf der Gelehrtenſchule

zu Schweidnitz unter Dr. Thien, a
n

dem ſein aufſtrebendes
dichteriſches Talent einen wohlwollenden Förderer fand. Bei
ſeinem Abgange von der Schule gelangte am 24. Sep
tember 1715 ein von ihm verfaßtes Trauerſpiel „Die von
Theodoſio bereute Eiferſucht“ durch ſeine Mitſchüler zur

öffentlichen Aufführung. Nach dem Wunſche ſeines Vaters
ſollte Günther nunmehr in Frankfurt a

n

der Oder Medizin
ſtudiren, aber dieſer Wunſch entſprach ſeiner Neigung nur
wenig; e

r

wollte ſich freier Dichterthätigkeit widmen, von

keinem abhängig ſein und keinem unterthanig als ſich ſelbſt.

Aber e
r

war – nachdem zutreffenden Worte Karl Gödekes –

nicht frei, weil er ſeiner ſelbſt nicht Herr werden konnte,



und das wurde das Unglück ſeines Lebens. Frankfurt ohne
Wiſſen und gegen den Willen ſeines Vaters nach kurzem
Aufenthalte verlaſſend, begab er ſich nach Wittenberg und

1717 nach Leipzig, an welchen Orten er nur läſſig ſeine
Studien betrieb, ſich dagegen einem Wandel ergab, den
„weder ſtürmiſche Jugend noch böſe Geſellſchaft, ſondern
allein der verlorene innere Friede erklärt“. Sein Daſein
geſtaltete ſich nunmehr zu einem unſteten Wanderleben.
Infolge ſeiner in Wittenberg begangenen Ausſchweifungen
zog er ſich in Leipzig eine ſchwere und langwierige Krank
heit zu, von der er ſich zwar erholte, die er aber niemals
ganz verwinden
fonnte. Von der
Unterſtützung “

wohlhabender
Gönner und dem

Ertrag hand
wersmäßig her
geſtellter Gelegen

heitsgedichte le
bend, hielt er ſich

in der Folge, ver
gebens eine Le
bensſtellung ſu
chend, teils in
Dresden, teils
in Breslau auf
und unternahm

es im Jahre 1720
ſogar, trotzdem
er ſeine Studien

nicht beendet, in
Creuzburg, einem
polniſchen Land
ſtädtchen,dieärzt
liche Praxis aus
zuüben. Zweimal

machte er wäh
rend dieſer Zeit

den Verſuch, ſich

mit ſeinem Vater
auszuſöhnen,

aber jedesmal

wurde er von

dem ſtarrſinnigen

und mit der Zeit
vollſtändig ver
härteten Mann
abgewieſen, das letztemal in dem ſchon genannten Jahr
1720 in einer ſo ſchroffen Weiſe, daß an eine Ver
ſtändigung zwiſchen Vater und Sohn kaum mehr zu denken
war. Als Dichter ſich durch ſeine über ganz Deutſchland
verbreiteten poetiſchen Werke eines hochgefeierten Namens
erfreuend, ſah Günther ſich nach dieſem Schritte vollſtändig

vor das Nichts geſtellt. Noch einmal griffen wohlwollende

Freunde ein, und der unglückliche Dichter verlebte eine ver
hältnismäßig glückliche, aber kurze Zeit in Landshut in dem
Hauſe ſeines Gönners, des reichen Kaufherrn Elias von
Beuchel. Im Spätherbſte 1722 wagte er auf die eindring
lichen Vorſtellungen ſeiner Freunde hin eine letzteAnnäherung

an ſeinen Vater. Als jedoch der jähzornige Mann von der
Anweſenheit ſeines Sohnes hörte, wurde er raſend und ſtieß

nach einem furchtbaren Auftritte den Verzweifelten aus dem
Hauſe. Krank und hoffnungslos kam Günther im Dezember

1722 nach Jena, wo er noch einmal ſeine Studien auf
zunehmen gedachte. Am 15. März des folgenden Jahres
ſtarb er dort, noch nicht achtundzwanzig Jahre alt.
Den Biographen Günthers hat viel e
in

Liebesverhältnis

des Dichters zu einem Mädchen zu ſchaffen gemacht, das e
r

-
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unter dem Namen „Leonore“ beſungen hat (aber auch unter
anderen, während e

r

noch verſchiedenen, von ihm beſungenen

Damen den Namen „Leonore“ beilegt). Man hat in dieſer
Leonore d

ie

Tochter eines Dr. Jachmann in Schweidnitz

erkennen wollen, die ſich im Unmute über Günthers lockeren

Lebenwandel bereits im Jahre 1716 von dem Geliebten
abgewandt und mit einem gewiſſen Täuber vermählt

habe. E
s

iſ
t

das aber, wie neuere Unterſuchungen und
namentlich d

ie zuverläſſigen Arbeiten von Kalbeck und Litz
mann dargethan haben, unrichtig. Günther lernte ſeine
Leonore, über deren Familiennamen und nähere Verhältniſſe

wir nichts wiſſen,

im Jahre 1715
vor ſeinem Ab
gange nach der

Hochſchule auf

dem Landgute

Ruſchkwitz bei

Schweidnitz ken

nen und lieben,

und ſi
e

blieb ihm,

obgleich Günther

ſi
e

zuletzt ihres

Treuſchwurs ent
bunden hatte,

fünf Jahre lang
treu, ſtets auf
eine Beſſerung

der Lage des Ge
liebten hoffend.

Erſt als ſie ſah,

daß alle Hoff
nung vergebens
ſei, widerſtand ſi

e

nicht länger den
Bitten eines un
bekannten Frei
ers, mit dem ſi

e

ſich wahrſchein

lich im Herbſt

1720 vermählte.
Günther ge

hört unſtreitig zu
den bedeutendſten
Lyrikern, die bei

uns vor Goethe
aufgetreten ſind.

Er wußte bei
meiſterlicher Beherrſchung der Form zum erſtenmale reine

und wahre Herzenstöne anzuſchlagen, und ſelbſt in ſeinen
Gelegenheitsgedichten klingt von dieſen etwas wieder, was

ſi
e unbedingt allen gleichzeitigen voranſtellt. Mit Recht ſind

einzelne ſeiner Leonorenlieder wahre Perlen der Lyrik a
n

Innigkeit, Zartheit und Wohllaut genannt worden. „Solche
Klänge hat vor Goethe kein Nachfolger Günthers wieder
gefunden,“ ſagt der jüngſte Biograph des Dichters, und wir
pflichten ihm bei, hinzufügend, daß dieſe Perlen uns voll
auf für alles entſchädigen, was ſich in ſeinen Dichtungen

von Schwachem und Mittelmäßigem findet.

Leider hat ſich von Günther kein anderes Bild erhalten
als das nach der Zeichnung von S

.

G
.

Herzog auf dem
Titelkupfer zu der ſechsten Auflage ſeiner Gedichte (Bres
lau und Leipzig, 1756) wiedergegebene. Wir bieten das
ſelbe nach der Reproduktion, d

ie

ſich in dem ſich durch ſeine

Treue und Zuverläſſigkeit auszeichnenden „Bilderatlas“ von

G
.

Könnecke (Marburg, Elwert) findet. L. H
.



2i6 Meßer Land und Meer.

SH t an Ör echt.
Novellette
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W. Popper.

HJ. ſaßen vor dem Herrenhauſe der Pußta
„Oeſylak“

VGA und blickten gen Weſten, wo eben d
ie

Sonne in aller

Pracht eines ſchönen Sommerabends unterging und ſelbſt die
aufſteigenden Rauchſäulen in roſenrote Wölkchen verwandelte.

Die niedrigen, weißgetünchten Wirtſchaftsgebäude, deren
einzigen Schmuck d

ie rings um den Firſt gehängten Mais
kolben bildeten, die offene Scheune, auf deren Dach der

Storch träumte, die verkrüppelten, ſturmzerzauſten Weiden

am Bächlein drüben, durch das ein halbnackter Hirtenknabe
watete, der langarmige Ziehbrunnen, den die Stallmagd in

Bewegung ſetzte, d
ie

weite Wieſe, in deren üppigem Graſe

d
ie Grillen zirpten – dieſe ganze alltägliche, eintönige Um

gebung erſchien in dem weichen, verklärenden Abendlichte
ſtimmungsvoll und anziehend. Wir blickten in tiefem
Schweigen gen Weſten und ließen d

ie

Worte unſeres Gaſt
ſreundes, der uns von den Opfern des letztenFreiheitskampfes

erzählt hatte, nachklingen.

Wie das Scheiden einer großen Seele die ganze Um
gebung verklärt, ſo daß alles Gemeine verſchwindet und ſelbſt

das Geringſte bedeutungsvoll wird, ſo erfüllt das Scheiden
der Sonne alles rings umher mit feierlicher Andacht, mit
ahnungsvollem Schweigen.

Unſer freundlicher Hausherr, der greiſe Ambroſius Oeſy,

blies dichte Rauchwolken in die ſtille Abendluft, ſeine Frau
hatte die Hände mit dem Strickſtrumpf in den Schoß ſinken
laſſen; unter dem ſeidenen Kopftuch, das ſi

e

nach Art der
Bäuerinnen tief in die Stirn gezogen, ſah man d

ie

feinen
Züge der Ariſtokratin, d

ie klugen, weitblickenden Augen der

erfahrenen Greiſin. Neben mir ſaß der Großneffe der
Oeſys, mein alter Schulkollege Arpád, der gleichzeitig mit
mir auf der Univerſität Heidelberg von den Irrtümern der
Rechtsgelahrtheit genippt und ſich in di

e

Wahrheit des

Weines verſenkt hatte; e
r trug d
ie

kleidſame Uniform eines

Huſarenoffiziers und beſchäftigte ſich damit, die feinen Spitzen

ſeines ſchwarzen Schnurrbartes nadelſpitz zu drehen.

Die tiefe Stille ward durch das Bimmeln der Herden
glocken unterbrochen; die Kühe kamen bedächtigen Schrittes,

geneigten Kopfes von der Weide und ſuchten ihre Ställe
auf; ihnen nach kehrten ſtampfend, ſpringend, ſchnaubend
und ſpielend die Pferde und die Fohlen heim; e

s

war ein

herrlicher Anblick, wie ſi
e

in ungebundener Kraft, ihre
Mähnen ſchüttelnd, über die weite Ebene galoppirten; der
Pferdehirt, der in ſeinem weiten, weißen Beinkleid, mit der

kurzen Peitſche bewaffnet, neben ihnen herlief, hatte Mühe,

ſi
e

zuſammenzuhalten und zu bändigen.

Eine ſchöne braune Stute lief zu uns herüber und
ſchnupperte a

n

den Taſchen des alten Herrn, d
ie

ſtets für

ſi
e gefüllt waren.

„Das iſt Saroltas „Sugár“, w
o

nur wieder der Wild
ſang bleibt –“
„Du haſt recht Frau, über dem Schwatzen von alten

Tagen haben wir d
ie

Kleine vergeſſen. Denique, ſo ſind
die jungen Männer heutzutage, ſtatt einem hübſchen Mädchen
nachzulaufen, ſitzen ſi

e

b
e
i

den langweiligen Greiſen; zu

unſerer Zeit war das anders, nicht wahr, Alte?“
„Komm, Ivan, wir wollen die Sarolta ſuchen,“ ſagte

Arpád, ſeinen Arm um meine Schultern legend. In dieſer
Stellung, neben meiner ſtark vorgeneigten Geſtalt, mußte
ſeine Haltung wahrhaft edel und ſtolz erſcheinen und nie
war e

r

wohl ſchöner, als wenn ſein mit ſchwarzen Locken

bedeckterAntinouskopf ſich a
n

mein ſchmales, bleiches Ge
ſicht ſchmiegte. E

r

führte mich den langen Säulengang

hinab und blieb vor einem offenen Fenſter ſtehen.

„Gewiß iſt ſie wieder b
e
i

der alten Oerzſe und läßt ſich
Ammenmärchen erzählen; komm, wir wollen ſie belauſchen!“
Das Halbdunkel in dem niedern Zimmer ward noch

durch den dichten Epheu vermehrt, der ſich um das Fenſter
rankte, dennoch konnten wir einige Gegenſtände genau unter
ſcheiden: den grünen Kachelofen in der Ecke, das hochgetürmte

Bett, d
ie

mit gelben Tulpen und roten Roſen bemalte Holz
truhe und das Spinnrad, vor dem eine gebeugte Geſtalt
ſaß. Das magere, gefurchte Geſicht erſchien alt, die halb
nackten braunen Arme waren runzelig, doch der glatte

Scheitel war noch ſchwarz und glänzend wie Rabengefieder,

die Augen blitzten im Dunkeln wie Katzenaugen und die

Stimme klang hell und jugendfriſch.

Auf der Truhe und dem Fenſter abgewendet, ſaß der
vermißte „Wildfang“, d

ie

Arme um das rechte Knie ge
ſchlungen, d

ie

zarte Geſtalt horchend vorgeneigt; vom Kopfe

war nur ein Teil des ausdrucksvollen, von kurzem Locken
haar umrahmten Profils zu ſehen.

„Und dann, Dada, und dann –?“ frug ſie.
„Nun, und dann ſagte Piſta, daß die armen Burſchen

ſich mit dem Hammel, dem Speck und dem Laibe Brot
durchaus nicht begnügen wollten, daß ſi

e

darauf beſtünden,

in das Zimmer der Herrenleute geführt zu werden. Dein
Großvater und ſeine Söhne waren zu den Wahlen in die
Stadt gefahren und Deine Großmutter hatte niemand an
der Seite als mich, die ic

h

damals ein blutjunges, un
erfahrenes Ding war, dennoch verlor ſi

e

ihre Faſſung nicht.
„So laß ſi

e hereinkommen, Piſta,“ ſagte ſie, ſich ſtolz auf
richtend. Ja, ſtolz und ſchmuck war ſie in der enganliegen
den verſchnürten Sammetjacke, mit der breiten Seidenſchürze

und der Spitzenhaube – ſie hatte in ſechs Komitaten nicht
ihresgleichen und wir gehorchten ihr auf den bloßen Wink,

laſen alle Befehle von den ſtolz blitzenden Augen. Wie ſo

ganz anders war Deine ſanfte Mutter, deren Taubenaugen
niemals blitzten und der wir, vom mürriſchen Gärtner bis
zur letztenStallmagd, dennoch alles zu liebe thaten – arme
gute Seele! Aber, was ic

h

doch ſagen wollte – alſo d
a

kamen die armen Burſchen, die dem Piſta auf dem Fuße
gefolgt waren, herein, ſchloſſen die Thüre, nachdem ſi
e

alle
Dienſtleute, mich ausgenommen, hinausgeſchoben hatten, und
traten vor meine Herrin hin. Wie die beiden anderen
Burſchen ausgeſehen, weiß ic

h

nicht genau zu ſagen, ic
h

glaube, ſi
e

hatten geſchwärzte Geſichter und abgetragene

Kleider – denn ic
h

hatte nur Augen für den ſchwarzen
Gyuri, den kühnſten, gefürchtetſten aller armen Burſchen, der

in ſeinem roten Wams mit Silberknöpfen, ſeinen weiten,
geſtickten Aermeln, den mit Lammfell gefütterten Mantel
über d

ie

Schultern gehängt und den runden Hut in der
Hand, ſtolz und ſtattlich vor uns daſtand.

„Haben Sie keine Furcht vor uns,“ ſprach er ſanft.
„Sie waren uns immer großmütige Gönner, die uns nie
eine Gabe verweigerten, aber jetzt ſind d

ie

Zeiten hart und

ſchwer und wir können uns mit dem gewöhnlichen Zehent
nicht mehr begnügen.“

„So möget ihr es bleiben laſſen, erwiderte meine
Herrin und ihre Stimme klang wie Erz. „Mein Mann
hat euch ſtets zu viel Nachſicht bewieſen, aber damit iſ

t

e
s

nun zu Ende. Erinnert euch, daß vor einigen Tagen das

Standrecht für ganz Ungarn verkündet wurde: Ein Winf
und euer Leben iſ

t

verwirkt!“

„Jetzt aber iſt Dein Leben in unſerer Hand, ſchrie
einer der Räuber mit heiſerer Stimme. „Ihr praßt und
ſchwelgt in euren warmen Stuben und habt für den Hungern

den und Frierenden nur Drohungen; das ſollt ihr auf der
Stelle büßen, das Statarium iſ

t

nicht nur für die armen
Burſchen da!“



„Damit wollte er ſich auf Deine Großmutter ſtürzen, die

nun doch erblaßt und zitternd an meinem Arm lehnte.
„Halt ein, rief der ſchwarze Gyuri, den Burſchen

zurückreißend, indem er ihm eine Piſtole vor den Kopf hielt.
„Es iſ

t

eine Feigheit, eine wehrloſe Frau zu überfallen und

wer von euch noch einen Verſuch macht, die Herrin des

Hauſes zu ängſtigen, wird ſofort niedergeſchoſſen!“

„Ich danke Dir,“ ſagte meine Gebieterin, ſich wieder
aufrichtend, „nun ſage mir, was Du ſorderſt und dann
ziehe in Frieden.“

„Gewähren Sie mir nur drei Dinge; wer weiß, wie
bald das Standrecht mein Haupt fordert!“
„Sprich, ic

h

vertraue Dir, daß Du nichts Unbilliges
verlangen wirſt.“

„Ich erbitte mir die Geige Ihres Sohnes, die dort an

der Wand hängt, ein Glas Ihres feurigſten Tokayers und
einen Kuß von den roten Lippen dieſes Kindes –“, dabei
zeigte e

r

auf mich.

„Ohne eine Zuſtimmung abzuwarten, riß er di
e

Geige

von der Wand und ſpielte einen Cſárdás.
„Ich verſichere Dich, mein Kind, ic

h

hatte noch nie ſo
ſtürmiſches Herzklopfen wie a

n jenem Abend und dennoch

zuckten mir die Fußſpitzen, ſo wußte der ſchwarze Gyuri

den Bogen zu führen! Ich mußte ihn immerzu anſehen,

wie e
r daſtand, die blitzenden Augen auf mich geheftet, d
ie

Lippen unter dem ſchwarzen Schnurrbart zuckend, man wußte

nicht recht, o
b

von verhaltenem Lachen oder Weinen. Wir
nickten einander zu, dann legte e

r

die Geige hin, faßte mich

um den Leib und tanzte vor den Augen meiner ſtrengen

Herrin mit mir durch die Stube. Trotz der ſchweren
Stiefel, die ic

h

anhatte, flog ic
h

ſo federleicht in ſeinen

Armen dahin, als o
b

ic
h Flügel gehabt hätte und fühlte

mich ſo frei, ſo ſelig, als ob ic
h

mich im Himmelreiche, ſtatt

in den Armen eines Räubers befunden hätte. Als ic
h

wieder

den Boden unter meinen Füßen fühlte, drückte er einen
heißen Kuß auf meine Lippen, hob das Glas Tokayer, das
ihm Deine Großmutter eingeſchenkt,hoch in di

e

Luft, leerte e
s

in einem Zuge und rief: „Es lebe die Freiheit und die Liebe!
„Dann verſchwand er mit ſeinen Gefährten im nächtlichen

Dunkel und ic
h

habe ihn nicht wieder geſehen.

„Einige Wochen ſpäter haben ihn die Panduren im

Bakonyer Walde auf friſcher That ertappt, vor das Gericht
geſchleppt, wo e

r

ſtandrechtlich verurteilt und gehängt wurde.“

Die alte Frau hatte den Kopf auf die Hand geſtützt und
blickte träumend vor ſich hin, bis eine ſanfte tiefe Stimme –

der Wildfang hatte wirklich eine ungewöhnlich tiefe Stimme
für ein ſo zartes, kleines Mädchen – das Schweigen unterbrach.
„Arme Oerzſe, und dann?“
„Einige Monate ſpäter habe ic

h

den János geheiratet

und hätte a
n

ſeiner Seite wie eine Königin leben können,

wenn ich nicht immer den andern, der ſo jung ſein Leben

laſſen mußte, im Sinne gehabt hätte.
„Wenn der arme Mann ſich geduldig wie e

in

Laſttier

für uns plagte, damit wir am Sonntag Schweinebraten
eſſen konnten, dachte ic

h

nur: wie viel lieber hätte ic
h

a
n

des andern Seite gehungert! Wenn wir abends ſtill und
friedlich beim Feuer ſaßen, mein Mann mit der Pfeife im

Munde ſchlummernd und nickend und ic
h

unſer Kind wiegend,

d
a

ſeufzte ich: wie viel lieber wäre ic
h

mit dem andern durch

das Dunkel der Wälder geſchlichen, ohne Dach und ohne
Herd, wie das ſcheueWild vor den Panduren flüchtend,
ſtatt hier warm und weich im ſichern Neſte zu ſitzen!
„Als ic

h

dann mein einziges Kind verlor und Dich ſtatt
ſeiner nährte, d

a

iſ
t

das Feuer aus meinem Blute in Deine
Adern gefloſſen, ſo daß Du der tapfere kühne Wildfang ge

worden biſt, der niemand gehorcht als ſeinem eigenen,

ſtürmiſch klopfenden Herzen. Und wenn d
ie

Stunde kommt,

in der ein Mann dies Herz erobert, dann will ic
h

zufrieden
ſterben, denn ic
h

weiß wohl, was das für e
in Mann ſein
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wird: ein hoher, ſtattlicher Jüngling mit ſchwarzem Locken
haar, mit feurigem Ungarblut in den Adern, dem kein Pferd

zu wild, feine Frau zu ſtolz, kein Wageſtück zu kühn ſein

wird! Kein anderer Mann wird Dein Herz bezwingen und
bis der nicht kommt, kann ic

h

nicht ſterben.“

„Dann wirſt Du lange leben, Dada, denn die armen
Burſchen ſind ausgeſtorben!“

„Es ſoll ja auch kein armer Burſche ſein, Sárika; e
r

wird reich und ſchön und ſtattlich und dennoch –“
Eine heftig ſchüttelnde Bewegung der braunen Locken

unterbrach die Rede der Alten, ic
h

aber fühlte mich plötzlich

mit eiſernem Griffe erfaßt und vom Fenſter fortgezogen.
„Komm, Ivan, es wäre Mangel an Zartgefühl, wenn

wir uns jetzt zeigen wollten,“ flüſterte Arpád und bog mit
mir um die Ecke des Hauſes, gegen Wieſe und Weiher hin.

Nachdem wir einigemale ſchweigend auf und a
b gegangen,

begann Arpád in einem Tone, wie wenn e
r

eine Gedanken

reihe halb unwiſſentlich laut fortſetzte:

„Sie iſt ei
n

verteufelt hübſches und ſchneidiges Mädchen,

voll Temperament und wilder Grazie; ic
h

möchte ſi
e

im

Herbſt in Peſt einführen – die Alte thut ja alles, was ich

will – nur weiß ic
h

nicht, o
b

d
ie

fremde Umgebung, der
ungewohnte Ton – der Vergleich mit den gewandten
Salondamen – mein Gott, ſi

e

iſ
t
ſo weltfremd, glaubſt Du

nicht auch, Jwan?“
„Ja, ich glaube wohl, daß der Vergleich mit ihr den

Damen Deiner Geſellſchaft ſchaden wird; wie abgeſchmackt

wird ſich ihr Weſen gegen Saroltas natürliche vernünftige

Art ſich auszudrücken und Menſchen und Dinge aufzufaſſen,
ausnehmen, ſo wie ſich Schablone gegen Originalität,

Künſtelei gegen Wahrheit, Stelzengang gegen Anmut ver
halten; wenn Du das befürchtet, haſt Du allerdings
recht.“
„Ivan, wenn Du nicht ein kalter „Schwab“, ein Deutſcher

von Geburt und der Wildfang eine Chauviniſtin wäre, d
ie

lieber ins Kloſter ginge, als – kurz, ic
h

wäre ſtark ver
ſucht, Dich als Nebenbuhler zu fürchten!“

„Nach dem Geſpräche, das wir eben belauſcht, haſt Du
keinen Nebenbuhler meiner Art zu fürchten, noch auch viel
Ermutigung, Dich a

n beſagtem Feuer zu erwärmen!“
„Ho, ho, darum iſ

t

mir nicht bange; ic
h

werde das

Feuer ſchon anzufachen und das Eiſen zu ſchmieden wiſſen!“

Und wahrlich, das that e
r

auch! Während ic
h

nach dem

Abendeſſen mit dem alten Herrn Karten ſpielte, hatte Arpád

ſich zu Sarolta geſetzt und hauchte und blies und ſchürte
und ſchmiedete, daß die Funken ſprühten. Er ſchilderte das
Leben in der Hauptſtadt ſo verlockend, daß die Augen der

alten Dame, die vorgeneigten Hauptes faſt atemlos lauſchte,

zu funkeln begannen.

„Nicht wahr, liebe Frau Tante, Sie kommen mit
Sarolta?“ wandte er ſich ſchmeichelnd an ſie.
„Eine alte Frau wie ich,“ antwortete ſie, die Mund

winkel ſenkend und die Augen halb ſchließend, „die ſo viel
Trauriges und Schweres erlebt hat, liebt die Ruhe und die

Einſamkeit über alles, aber ic
h

kenne meine Pflichten und

bin für meine Enkelin zu jedem Opfer bereit.“

„Wir werden Ihre ſelbſtloſe Güte zu würdigen wiſſen,

Frau Tante, und was Sie anbelangt, Bäschen, werden wir
Himmel und Erde in Bewegung ſetzen, um Sie zu unter
halten. Nicht wahr, Ivan?“
„Ja, und nachher werdet ihr euch über d

ie ungeſchickte

Landpomeranze beluſtigen!“ rief Sarolta, den Kopf zu mir
wendend.

„Ei, warum nicht gar eine Pomeranze,“ ſagte ic
h

neckend, „welch ſchmeichelhafte Ideenverbindung beſchwören

Sie d
a

herauf! „Wo im dunklen Laub die Goldorangen

gluhen – in Anbetracht Ihrer Heimat, der flachen, ſan
digen Pußta, könnten wir Sie eher mit einer Hagebutte

a
m

Heideroſenſtrauche vergleichen.“

28
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„Nehmen Sie ſich in acht, Herr, der Hagebuttenſtrauch

iſ
t ſtachelig!“

„O, er wird höchſtens unerfahrenen Schäfchen gefährlich,
nicht aber Löwen!“

Die alte Dame konnte den vertraulich neckenden
Ton, den wir immer anſchlugen, wenn wir mit einander
ſprachen, nicht leiden, und mich mit ihren ſcharfen Augen

meſſend, rief ſi
e ſpöttiſch: „Sehen bei euch d
ie

Löwen

ſo aus?“
„Manchmal wohnt auch in der ſchmalen Bruſt ein

Löwenherz,“ erwiderte ic
h

mit ſcherzhaftem Pathos.
„Gut gebrüllt, Löwe,“ rief der alte Oeſy, mich auf die

Schulter klopfend.

„Wo kommt das vor, Großväterchen?“
„Im Sommernachtstraum.“
„Wie, die Hagebutte am Heideroſenſtrauche kennt Puck

nicht und Oberon und Titania?“ rief ic
h

aus.

„Ich weiß, warum ſi
e

dies und das und vieles

andere nicht kennt,“ fiel die Großmutter ein, und d
a

die

ſchüttelnde Bewegung ihres Kopfputzes eine unheilvolle Fort
ſetzung vermuten ließ, unterbrach ſi

e

der gute Großvater
ſchnell:

„Weil ſie den Petöfi und den Arany János lieſt –“
„Warum nicht gar, Sie irren,“ – die alte Dame

duzte, altungariſcher Sitte getreu, ihren Gatten niemals –
„entweder ſi

e

raſt auf ihrer wilden Stute über die Heide

hin oder ſi
e

ſitzt in der Spinnſtube und läßt ſich Ammen
märchen erzählen.“

„Das iſt wohl wahr, Großmutter, aber d
ie

alte Oerzſe

erzählt mir die Werke einer Dichterin, die Shakeſpeare,

Schiller und Goethe, Petöfi, Arany und alle Dichter der
Welt in den Schatten ſtellt. Ihre Geſtalten ſind echt und
dennoch ungreifbar; alle Gaben, mit denen uns dieſe Dich
terin überſchüttet, ſind unſichtbar und doch ſind ſi

e

das koſt

barſte Gut, das wir beſitzen, das einzige, das keine Macht
der Welt uns zu rauben vermag!“

Der alte Oeſy legte den Arm um den geliebten Wild
ſang, der ſeine Rede ſchalkhaft begonnen und ernſt geendet
hatte, deſſen Schelmenaugen nun in Thränen ſchwammen.

„Du meinſt d
ie

Dichterin Erinnerung, mein Liebling;
komm, erzähle uns, was d

ie

alte Oerzſe ſagte!“

„Erzählen kann ic
h

e
s nicht, aber ic
h

will e
s Dir vor

ſpielen, Großvater.“

Sie ſetzteſich an den Flügel und ſpielte jene ungariſchen
Melodien, d

ie

lachend weinen, jauchzend klagen und zitternd
tanzen; die mit dem Herzen geſpielt und mit dem Herzen
gehört werden. Während ic

h

am Flügel lehnte, ſah ich,

wie Arpád im Nebenzimmer die beiden Alten in eine Ecke
zog und mit ihnen flüſterte, ſah, wie der Großvater unwillig

den Kopf ſchüttelte und erſt auf Zureden ſeiner Gattin die
Achſeln zuckte und endlich kopfnickend zuſtimmte.

Dann kam Arpád herüber und lehnte ſich über Saroltas
Stuhl. „Verzeihen Sie, daß ic

h

Sie ſtöre, aber ic
h

fühle

mich nicht ganz wohl, auch muß ic
h

heute abend noch mein

Bündel ſchnüren, d
a

ic
h

mich morgen in Peſt melden ſoll.

Ohne einen Gutenachtgruß von Ihren Lippen kann ic
h

aber

nicht gehen; ſchlafen Sie ſanft, Wildfang, und träumen Sie
den ſchönſten Sommernachtstraum mit der paſſenden Muſik
begleitung – Sie kennen ja Mendelsſohns Hochzeitsmarſch!
Gute Nacht!“

E
r

ſah wirklich blaß aus, indem e
r

ſich über d
ie

kleine

Hand neigte und ſi
e

a
n

ſeine Lippen zog. Ich wollte ihm
folgen, aber der alte Oeſy hielt mich zurück. „Der Wild
fang ſoll uns noch aufſpielen, Sie haben ja keine Kopf
ſchmerzen und keine Herzſchmerzen, bleiben Sie noch!“
Ich blieb und hörte den Cſárdás ſpielen, ſah, wie der

arme Burſche das Mädchen um den Leib faßte und dem

Tode entgegentanzte; ic
h

hörte d
ie

Dichterin Erinnerung

flüſtern, leiſe und geheimnisvoll, wie wenn der Weſtwind

über die Pußta ſtreicht, und ic
h

fühlte das Wehen eines

ſüßen Hauches – doch plötzlich, im leiſeſten Pianiſſimo
brach die Spielende mit einem ſchrillen Accorde a

b

und

ſtarrte mit weit aufgeriſſenen Augen nach der Thüre.
Dort ſtand der alte Piſta und rief: „Arne Burſchen

ſind d
a

und der Anführer will mit dem Herrn reden!“
Ihm nach ſtürzte d

ie

alte Oerzſe herein. „Jeſus
Maria,“ ſchrie ſi

e ſchreckensbleich, „es iſ
t

der ſchwarze
Gyuri, wie er leibte und lebte, er iſt von den Toten auf
erſtanden!“

Schon war der Räuber eingetreten, hatte die beiden

alten Dienſtboten hinausgeſchoben und trat nun drohend vor

den Hausherrn hin.

Aus ſeinem geſchwärzten Geſichte glühten die Augen

wie Kohlen, das Haar hing wirr in die Stirne, der ver
ſchnürte Rock mit den nußgroßen Silberknöpfen ſtand offen

und ließ e
in zerriſſenes, blutbeflecktes Hemd ſehen. Im

Gürtel ſtaken Meſſer und Piſtolen.

Sarolta war zu der Großmutter geeilt und hatte den

Arm ſchützendum ihre Schultern gelegt und ic
h

war neben

den alten Herrn getreten, um ihm nach Kräften beizuſtehen.
„Was willſt Du von mir?“ rief Oeſy unerſchrocken,

„mein Verwalter wird euch einen Hammel und einige

Flaſchen Branntwein geben.“

„Dieſer Ring gefällt mir, den möchte ic
h

haben.“ Der
Burſche ergriff d

ie

Hand Saroltas, a
n

der ein Diamant
blitzte, und machteMiene, ſi

e

a
n

ſich zu ziehen. Ich fühlte,

wie mir das Blut zum Gehirn ſchoß; d
a

ic
h

keine Waffe
bei der Hand hatte, riß ic

h

den Fokoſch (Beilſtock) des Haus
herrn aus der Ecke, ſchleuderte d

ie

Hand des Räubers zurück

und ſtellte mich ihm kampfbereit gegenüber. Der Burſche
wollte mich entwaffnen – da ertönte ein wilder Aufſchrei –
Sarolta hatte ſich zwiſchen uns geworfen und rief, mich
mit beiden Armen umklammernd, dem Räuber zu:
„Ich gebeDir den Ring und alles, was ic

h

habe; töte
mich, wenn Du willſt, aber thu ihm nichts zu leide!“
Der Räuber fuhr betroffen zurück; d

ie

alte Dame ver
ſuchte vergebens, die Enkelin von meiner Bruſt zu löſen

und rief mit vor Wut bebender Stimme: „Sarolta, Kind,

beſinne Dich, ſe
i

doch nicht ſo thöricht; das ganze iſ
t ja

nur ein Scherz, nur die Erfüllung von Oerzes Prophe
zeiung! E
r
iſ
t

fein Räuber, ſondern unſer lieber Arpäd, der
Dich über alles liebt und Deine Hand begehrt. Komme
doch zu Dir!“
„Laſſen Sie ſie, Frau Tante,“ ſagte Arpád jetzt mit

ſeiner natürlichen Stimme. „Sie ſehen, aus dem Spiele

iſ
t

Wahrheit geworden; ic
h

bin ein armer Burſche, der die
Strafe für ſeinen Uebermut erleidet!“
Der Wildfang wollte ſich jetzt beſchämt aus meinen

Armen löſen, aber der Großvater legte d
ie

Hände auf unſere
Köpfe und ſprach:

„Ich verkünde hiemit feierlich das Standrecht; dieſer
arme Burſche iſ

t unſchuldig, aber den Duckmäuſer d
a

habe

ic
h

auf friſcher That ertappt; e
r

hat mir mein liebſtes
Kleinod, das Teuerſte, was wir auf Erden noch beſitzen,
geraubt, deshalb hat e

r

ſeine Freiheit verwirkt und
muß zeitlebens d

ie

ſchweren Ketten ehelicher Knechtſchaft
tragen!“

Die Großmutter ſchüttelte den Kopf, entweder proteſtirte

ſi
e gegen d
ie

freventliche Deutung des ehelichen Glückes oder
gegen den unerwünſchten Urteilsſpruch – ich aber, der ich

ſo o
ft

die Unehlbarkeit der Jurisdiktion angezweifelt, dies
mal neigte ic

h

das Haupt ergeben vor der Gewalt des
Standrechts, vor der Autorität des Richters und vor der
geheimnisvollen, unwiderſtehlichen Macht, d

ie

das Herz zum
Herzen zieht!
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Köeinrich von R Uſtige.

Ein Meſlor d
e
r

deutſchenKunſ.

aleriedirektor Prof. Heinrich von Ruſtige in Stuttgart

feiert am 1
. Mai 1895 das Feſt ſeines fünfzig

jährigen Wirkens in Württemberg. Der Jubilar wurde

im Jahre 1810 zu Werl in Weſtfalen geboren. Nach abſol
virten Gymnaſialſtudien bezog e

r 1828 d
ie

Kunſtakademie

in Düſſeldorf. Schon nach dreijährigem eifrigem Studium
hatte e

r

beſonders in der Genremalerei eine Reife erlangt,

d
ie

ihn befähigte und berechtigte, d
ie

akademiſcheKunſtaus
ſtellung in Berlin zu beſchicken. Der Erfolg war ermutigend,
denn ſeine Bilder wurden mit einer Prämie ausgezeichnet.

Nun entfaltete ſich raſch das Talent des jungen Künſtlers.
Bilder wie „Der Invalide a

n

der Wiege ſeines Enkels“,

„Kriegsſcene in einem Dorf“,

„Rheiniſche Kirmes“ und andere
entſtanden. Nach einer Studien
reiſe in Tirol ſchuf er die Bil
der: „Vor einem Gewitter
flüchtende Mädchen“, „Abend

in Tirol“, „Oeſterreichiſche Ein
quartierung in Tirol“ und ſo

weiter.

Nach einem achtjährigen

Aufenthalt in Düſſeldorf ſiedelte

e
r 1836 mit ſeinen Studien

genoſſen A
.

Achenbach, Poſe,
Rethel, Funk und Ehmannt
nach Frankfurt am Main über,
wo im Städelſchen Inſtitut ſich
ihm eine neue, lohnende Thätig

keit eröffnete und die Bilder
„Der Dorfarzt“, „Scene aus
dem Tiroler Kriege“, „Oeſter
reichiſches Feldlager“, „Die
trauernde Witwe“ und viele

andere entſtanden.- Als Frucht
einer nach Wien und Ungarn

unternommenen Studienreiſe

wurden bekannt: „Hochzeitszug

in Ungarn“, „Ungariſches
Kaffeehaus“, „Erſter Unterricht

im Rauchen“, „Aufgeſtörtes

Zigeunerlager“, „Eine Ueberſchwemmung“ und ſo weiter.

Während der letzten zwei Jahre ſeines Frankfurter Aufent
halts verſah Ruſtige am Städelſchen Inſtitut das Amt
eines Profeſſors der Malerei. Er hatte hiebei die Freude,
die Zahl ſeiner beſſeren Schüler von fünf auf einige zwanzig

heranwachſen zu ſehen.

Nun folgten Ruſtiges Wanderjahre. E
r

beſuchteBel
gien, Holland, Frankreich. In Paris nahm e

r längeren

Aufenthalt und erfreute ſich dort großer Zuvorkommenheit,

Beliebtheit und Förderung. Jetzt wandte e
r

ſich zur Heimat
zurück, zunächſt nachMainz, w

o

ſeine Mutter und Geſchwiſter
lebten, und nun erfolgte ſeine Ernennung zum Profeſſor a

n

der Kunſtſchule in Stuttgart.

Am 1
. Mai 1845, alſo vor fünfzig Jahren, trat er in

ſein neues Amt ein. Hier hatte er eine neu eingerichtete

Malklaſſe zu dirigiren und im Turnus mit den anderen
Profeſſoren auch Unterricht im Zeichnen nach der Antike und

nach dem lebenden Modell zu erteilen. Da ſich e
in Unter

richt in den nötigen Hilfswiſſenſchaften (Anatomie, Per
ſpektive und Kunſtgeſchichte) dringend nötig machte, ſo über
nahm e

r

auch d
ie Vorleſungen in dieſen Fächern ſo lange,

bis eigene Lehrer hiefür gewonnen werden konnten. Treff

Heinrich von Ruſtige.

lich entwickelte ſich d
ie Stuttgarter Malſchule. Grünenwald,

jetzt Profeſſor a
n

der Kunſtſchule, vollendete unter Ruſtiges

Leitung das Bild: „Kreuzfahrer, das gelobte Land erblickend“.
Schütz, Widmaier, Bauerle, Braith, Ofterdinger, Ebert,
Heck, Laupheimer, Schaumann, Zügel und ſo weiter lieferten
Kunſtwerke, von denen etwa ein Dutzend die Stuttgarter

Staatsgalerie aufzuweiſen hat.

Im Jahre 1857 wurde Ruſtige die Verwaltung der
Galerie (als Nebenamt) übertragen und damit eröffnete
ſich ihm ein Feld neuer Thätigkeit. E

r

ſuchte alle be
deutenderen Kunſtwerke der Gegenwart in Stuttgart zur
Ausſtellung zu bringen und, ſoweit e

s

d
ie Mittel geſtatteten,

für d
ie

Galerie zu erwerben. E
r

ſelbſt malte für die
Galerie ſein großes hiſtoriſches Bild: „Herzog Alba in

Rudolſtadt“, zu dem König Karl noch das Bild: „Kaiſer
Otto der Große“ erwarb. Auch gehört in dieſe fruchtbare

Schaffensperiode ſein bedeut

ſamſtes Werk: „Die Ueber
führung der Leiche Kaiſer Ottos
III.“, welches die ſtädtiſche
Galerie in Stettin erworben

hat. Eine „Geuſenpredigt“ und

eine größere Anzahl kleinerer
Bilder malte er für Amerika,

ſowie unter vielen anderenBil
dern auch der „Tod Leonardo

d
a Vincis“ nach England be

ſtellt wurde. Bilder von ihm
wurden auch von der National
galerie in Berlin, von der
Galerie in Karlsruhe, Darm
ſtadt und ſo weiter erworben.

Eine der Schöpfungen Ruſtiges,

„An der Rabnitz“, zeigen wir
unſeren Leſern auf Seite 220

in der wohlgelungenen Holz
ſchnittreproduktion.

Als König Karl d
ie

Leiter
der vier höchſten Lehranſtalten

ſeines Landes beauftragte, im

Saale des Königsbaues popu

läre Vorträge zu halten, d
a

vertrat Ruſtige die königliche

Kunſtſchule. Seine Vorträge

„Das Poetiſche in der bilden
den Kunſt“, „Salvator Roſa“,

„Wilhelm von Kaulbach“,

„A. Thorwaldſen“ wurden mit allſeitigem Beifall auf
genommen. Im Jahre 1856 erließen d

ie

Düſſeldorfer

Künſtler zur Gründung einer allgemeinen Kunſtgenoſſenſchaft

eine Einladung a
n Ruſtige nach Bingen, und dieſer ſäumte

nicht, dem Rufe zu folgen. Einige dreißig Künſtler legten

hier den Grundſtein zu dem großen Bau, der jetzt gegen
dreitauſend Künſtler umfaßt. Der bei dem Feſtmahle in

Bingen von Ruſtige ausgebrachte poetiſche Toaſt erregte einen
Beifallsſturm und wurde von allen deutſchen Blättern
reproduzirt. Bei der in Dresden veranſtalteten fünfund
zwanzigjähren Jubiläumsfeier der Kunſtgenoſſenſchaft erlebte

e
r

eine glänzende Wiederholung. Ruſtige gründete ſofort

in Stuttgart eine Lokalgenoſſenſchaft, in der e
r

mit kurzer
Unterbrechung dreißig Jahre hindurch als Vorſtand wirkte.
In dem von ihm gleichfalls geſtifteten Stuttgarter Künſtler
unterſtützungsverein iſ

t

e
r

heute noch Vorſtand.

Eine ſehr ſchätzenswerte organiſatoriſche Thätigkeit ent
wickelte Ruſtige auch in der königlichen Kunſtſchule. Der
Lehrerkonvent brachte das in einer künſtleriſch wertvollen

Adreſſe gelegentlich des 40jährigen Dienſtjubiläums Ruſtiges

zu dankbarem Ausdruck. Nicht minder anerkennend ſprach

ſich d
ie Stuttgarter Kunſtgenoſſenſchaft a
n

ſeinem achtzigſten



Heinrich von Ruſt



"
*n d

e
r

Rabnitz (Ungarn)



222 Aeßer Land und Meer.

Geburtstage aus in einer ihm beim Feſtmahle überreichten,

prachtvoll ausgeſtatteten und von achtzig Künſtlern unter
zeichneten Adreſſe. Deputationen und Korporationen aus

nah und fern erſchienen bei dem Jubilar. Seine Vaterſtadt
Werl verlieh ihm das Ehrenbürgerrecht.

Bereits König Wilhelm I. hatte dem Künſtler die In
ſpektion über ſeine in den königlichen Schlöſſern aufbewahrten

Gemälde übertragen. Noch heute verſieht Ruſtige dieſes

Amt mit Liebe und Intereſſe. Als er nach dreiundvierzig
jähriger Thätigkeit als Profeſſor an der königlichen Kunſt
ſchule ſich penſioniren ließ, wurde ihm d

ie Verwaltung der
königlichen Staatsgalerie noch ferner anvertraut und ihm
der Titel eines Galeriedirektors verliehen.
Ruſtige ſchrieb auch lange Jahre hindurch Kunſtberichte

für den „Staatsanzeiger“ und für den „Schwäbiſchen Mer
kur“, wie für d

ie

zu Wien und zu Berlin erſcheinenden
Kunſtblätter. Auch d

ie

Poeſie fand in Ruſtige einen eifrigen

Jünger und Pfleger. Seine Dramen: „Fra Filippo“,

„Attila“ und „Konrad Wiederhold“ gingen an der Stuttgarter

Hofbühne in Scene, für welche er auch zur Mozart- und

C
.

M. von Weber-Feier Feſtſpiele dichtete und mit lebenden
Bildern ſchmückte. Von ſeinen Liedern haben Lindpaintner,
Lachner, Speyer, Hünten und Kücken mehrere in Muſik geſetzt.

Sein „Deutſcher Marſch“, von Kücken komponirt, iſ
t

zum
Volksgeſang geworden.

Noch heute, als ein Fünfundachtziger, iſ
t Ruſtige nicht

bloß vom Morgen bis zum Abend vor ſeiner Staffelei thätig,

e
r

verſieht auch ſein Amt als Vorſtand der königlichen
Galerie mit unermüdlicher Pflichttreue und Umſicht, iſ

t für
Jünger der Kunſt ein allezeit eifriger Berater, nimmt leb
haften Anteil a

n

den Kampfe der verſchiedenen Kunſt
richtungen des Tages und beſchämt manchen Jungen noch
durch ſeine Geiſtesfriſche und Ausdauer bei geſellſchaftlichen

Zuſammenkünften und Feſten von Künſtlern und Schrift
ſtellern. Möge d

ie

Sonne Homers noch lange dieſem Neſtor

der deutſchen Kunſt lächeln! Prof. Dr. Beyer.

Kaffee und Thee.

Eine kulinariſch-kulturhiſtoriſche Plauderei
UUIL

Paul von ABeiſen.

H in der politiſchen Entwicklung, ſo iſ
t

auch in dem

ÄMEZ ganzen Volksleben unſerer Zeit das Prinzip der
nationalen Eigenart mehr und mehr maßgebend geworden.

Wir merzen aus unſerer Umgangs- und Geſchäftsſprache

d
ie

Fremdwörter ſo weit als möglich aus. Wir machen
deutſche Küchenzettel und Kaiſer Wilhelm II

.

hat ſogar den

franzöſiſchen Weinen einen ſehr berechtigten Krieg erklärt,

um den edlen Gewächſen unſerer Rheinlande zu ihrem Recht

zu verhelfen. Trotz dieſes nationalen Reinigungsprozeſſes

behaupten zwei fremdländiſche Produkte nicht nur ihren Platz,

ſondern finden faſt immer noch eine ſteigende Bedeutung in

unſerm häuslichen und geſellſchaftlichen Leben, mit dem ſi
e

ſich in jedem Stande und in jedem Alter auf das innigſte
verknüpfen.

Das iſt der Kaffee und der Thee, welche von den Fel
dern Arabiens und Chinas, aus dem tiefen Afrika und dem

tiefen Aſien b
e
i

uns vor noch gar nicht langer Zeit ein
geführt wurden und jetzt unſerm Leben ſo geläufig geworden

ſind, daß die Kinder eigentlich erſt ihren fremden Urſprung

beſonders lernen müſſen.

Beide Getränke ſind als Genußmittel ſo ſehr Bedürfnis
geworden, daß ſogar vielfach d

ie Tageszeiten und die g
e

ſelligen Vereinigungen darnach benannt werden. Man ſpricht

von der Theeſtunde, von Kaffeekränzchen, ja von Kaffees und
Thees ſchlechtweg, und man hat ſogar den eigentlich unmög
lichen Namen eines Thé dansant, wo das Wort Thee ſchon
als Bezeichnung einer ganzen Geſellſchaft genommen wird,

denn einen tanzenden Thee kann e
s

doch ſchlechterdings nicht
geben.

Es iſt merkwürdig, wie ſchnell beide erotiſche Getränke
ihren Eroberungszug gemacht haben, denn d

ie eigentliche

Verbreitung derſelben durch alle Volksklaſſen iſ
t

kaum hundert

Jahre alt. Der Grund dafür liegt wohl in dem Bedürfnis
nach Anregungsmitteln, welches tief in der menſchlichen

Natur begründet iſt und leider b
e
i

allen Völkern und in

allen Kulturſtaaten zu der gefährlichen und o
ft

auch ver
derblichen Erfindung von berauſchendenGetränken geführt hat.

Dies Bedürfnis iſt, wie uns ſcheint, kein eigentlicher
Fehler der menſchlichen Natur, wie man e

s

o
ft

hat dar
ſtellen wollen, ſondern eine Folge der geiſtigen Arbeit und
Thätigkeit, welche dem Menſchen eigentümlich iſ

t

und eine
Erſchlaffung der Nervenſubſtanz zur Folge hat. Das Tier
erſchöpft bei ſeiner Lebensthätigkeit und Arbeit nur die
Muskelkraft und erſetztdieſelbe nur durch die ſeiner Gattung

von der Natur zugewieſenen Nahrungsſtoffe. Der Menſch
arbeitet, auch auf der niedrigen Kulturſtufe des Völkerlebens,

immer neben der körperlichen Anſtrengung zugleich auch mit

dem Geiſt, er kombinirt, e
r erfindet, e
r

läßt ſeine Ein
bildungskraft ſpielen und verbraucht dadurch neben der Er
müdung der Kraft der Muskeln zugleich die feinere und
zartere Nervenſubſtanz, welche aus der einfachen Nahrung

nicht wieder d
ie nötige Erfriſchung und Anregung gewinnen

kann. Der Menſch ſucht daher nach Mitteln, um einerſeits

d
ie Ueberreizung zu betäuben und andererſeits d
ie Erſchlaffung

zu beſeitigen.

Bei der Entdeckung neuer Länder hat man immer ge
funden, das ſelbſt auf der tiefſten Stufe der Entwicklung
die Völker immer ſchon ein berauſchendes oder mindeſtens
nervenanregendes Getränk erfunden hatten, und manchedieſer

Getränke ſind denn auch von den Europäern angenommen

worden, wie der Arak und der aus demſelben bereitete Punſch

der Indier.

Die Araber zeichnen ſich durch große Mäßigkeit über
haupt aus. Die mohammedaniſche Religion verbietet ihnen
auf das ſtrengſte den Wein und alle berauſchendenGetränke –

ſo haben ſi
e

ſich denn aus dem Ertrakt der Früchte des

Kaffeebaumes ein Getränk bereitet, das nicht nur Nahrungs

ſtoff bietet, ſondern vorzugsweiſe den Geiſt beruhigt und
zugleich wieder zu poetiſcher Anſpannung anregt, ſowie zu

tiefem und ernſtem Nachdenken kräftigt. Der Araber nennt
den Kaffee „Flüſſiges Brot – die Nahrung des Körpers
und der Seele“, und legt auf ſeine Bereitung ſo hohen Wert,

daß dem Gaſtfreund zu allernächſt ein Becher Kaffee gereicht

wird und daß der Kaffeetiſch, der Kaffeekoch, wie wir ſagen
würden, ſtets der vornehmſte Diener des Hauſes iſt, dem
dann im Range der Tſchibutſchi folgt, dem die Sorge für
den Tſchibuk, die lange orientaliſche Pfeife, obliegt.

Der Thee, das Reizmittel der Chineſen, welche ebenfalls,
wenigſtens in den beſſeren Ständen, ſich der eigentlich be
rauſchendenGetränke enthalten, iſ

t

wie der Kaffee e
in geiſtiges

Arcanum, nur daß e
r umgekehrt nicht die Geiſteskraft ver

tieft und ſtärkt, ſondern ſi
e lebendig zu momentaner, flüch

tiger Aufwallung anregt. Sein Gebrauch wird in ſeinem

Vaterlande noch dadurch vermehrt und verbreitet, daß dort

alles Trinkwaſſer ſumpfig und ſchlecht iſ
t

und daher eines
duftigen und desinfizirenden Zuſatzes bedarf.

Bekannt ſind d
ie

beiden Getränke ſchon ſeit längerer

Zeit in Europa, aber eigentlich erſt in das Volk gedrungen
ſeit dem Anfange dieſes Jahrhunderts. Der Kaffee iſ

t

nach

weislich erſt im 15. Jahrhundert über d
ie

Grenzen ſeiner
eigentlichen Heimat, des Berglandes Kaaſa im ſüdlichen
Abeſſynien, w

o

e
r

in ſtarken Waldungen wächſt, hinaus
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gekommen und hatte ſelbſt im Morgenlande große Kämpfe

zu beſtehen, ehe er ſich allmälich einbürgerte. Unter Soli
man II

.

1540 wurde der Kaffeegebrauch nach mehrfachen
Verboten der Kalifen und Statthalter erſt in Konſtantinopel

üblich und verbreitete ſich dann von d
a

aus mit außer
ordentlicher Schnelligkeit über den ganzen Orient. Nach
Europa brachten ihn zuerſt d

ie

Venetianer und machten ihn

in Süditalien bekannt, aber erſt im Jahre 1671 wurde er

a
n

den Hof Ludwigs XIV. durch einen Geſandten Moham
meds IV. gebracht, und bald darauf entſtand das erſte Kaffee
haus in Paris. Etwas ſpäter kam der Kaffee nach England
und Deutſchland. Im Jahre 1683 wurde das erſte Kaffee
haus in Wien eröffnet; bald darauf folgte Hamburg und
merkwürdigerweiſe das damals noch ſo unbedeutende
Stuttgart.

Das erſte Kaffeehaus in Berlin datirt von 1721. Aber
dieſe Kaffeehäuſer waren wegen der hohen, noch durch Ab
gaben aller Art erhöhten Preiſe nur den Reichen zugänglich,

dem eigentlichen Volke blieb das neue Getränk noch ziem
lich fremd.

Auch in den vornehmeren Kreiſen fand es ziemlich lang
ſam Eingang. In Berlin trank man in den höheren
Bürgerſtänden und ſelbſt unter dem Adel die gewohnte

Vierſuppe zum Morgenfrühſtück. Friedrich der Große machte

den Kaffeehandel zum Monopol, nur der Adel, d
ie

Beamten

und d
ie

Geiſtlichkeit erhielten zu hohem Preiſe ſogenannte

Brennſcheine und durften ſich dann den Kaffee im eigenen

Hauſe brennen. Infolge deſſen blieb das levantiniſche Ge
tränk, das übrigens der König ſelbſt ſehr liebte, immer
noch ausſchließlicher Luxusartikel, bis dann endlich mit dem
Anſange dieſes Jahrhunderts der Kaffee immer allgemeiner,
freilich auch immer ſchlechter wurde, nachdem man den

Kaffeebaum in Java angepflanzt und außerdem noch alle
möglichen Surrogate für die Kaffeebohne erfunden hatte.
Der Thee aus den getrocknetenBlättern des chineſiſchen

Strauchs iſ
t in China ſeit unvordenklichen Zeiten in Ge

brauch und ſpäter auch in Japan kultivirt worden. Man

h
a
t

ihn wohl zuerſt benützt, um das faulige ſchlechteWaſſer
durchAuſſieden mit den aromatiſchen Blättern wohlſchmeckender

und geſunder zu machen, aber d
ie anheiternde, ſchlafver

ſcheuchendeWirkung des Saftes dieſer Blätter machte ihn

a
ls anregendes und d
ie

Nerven erfriſchendes Genußmittel
immer beliebter. Der Thee hat nicht die narkotiſch be
ruhigende und doch wieder den Geiſt kräftigende, zu an
ſtrengender Arbeit ſchärfendeKraft des Kaffees; e

r

wirkt im

Gegenteil leicht anregend, ermunternd zu leichtem Geſpräch

und iſ
t

ſeiner Natur nach geſelliger als der Kaffee, welcher

zu einſamem Nachdenken und poetiſchen Träumen ſtimmt

oder zu jenen, in Sentenzen und hochpoetiſchenBildern und

Gleichniſſen ſich fortbewegenden Geſprächen der orientaliſchen

Muſelmänner. Die Sage geht, daß einſt e
in

Prieſter des

Buddha das Gelübde gethan habe, den Schlaf zu überwinden,

als e
r

aber dennoch eingeſchlafen, habe e
r

zur Buße ſich d
ie

Augenlider abgeſchnitten und ſi
e

auf d
ie

Erde geworfen.

Die Augenlider des heiligen Mannes hätten Wurzel ge
ſchlagen und aus ihnen ſe

i

die Theeſtaude erwachſen, welcher

d
ie Kraft innewohnte, den Schlaf zu verſcheuchen.

Der Thee kam nach Europa um dieſelbe Zeit wie der
Kaffee und blieb, wie jener, lange dem Volke unnahbar und

unbekannt. Nach Rußland kam der erſte Thee zunächſt

durch aſiatiſche Geſandte als e
in

Geſchenk fü
r

den Zaren.

Nach England brachte, nach einer nicht ganz beglaubigten

Tradition, Sir Walter Raleigh den erſten Thee a
n

den

Hof d
e
r

Königin Eliſabeth. Man verſtand nicht, mit dem
ſelben umzugehen und kochte ihn a

ls Spinat, fand ih
n

a
b

ſcheulichund wollte nichts weiter davon hören. Gegen Ende

d
e
s

17. Jahrhunderts brachte dann Lord Arlington den Thee
abermals aus Oſtindien a
n

den engliſchen Hof. Diesmal

wurde e
r richtig benützt und man fand Geſchmack daran.
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E
r

wurde auch in dem engliſchen Kaffeehauſe zu ſehr hohen

Preiſen verkauft. Am Hofe wurde nur für die höchſten
Herrſchaften in ſilbernen Keſſeln wirklicher Thee bereitet; die
ganze übrige Geſellſchaft erhielt einen Aufguß von Heuſamen.
Eigentlich populär geworden iſ

t

der Thee nur in England,

Holland und Rußland; in Deutſchland bürgerte er ſich erſt
nach dem Kaffee ein und hat auch ſo weite Verbreitung wie

dieſer noch immer nicht gefunden.

Auch für den Thee hat man zahlreiche Surrogate e
r

funden, welche zum Teil weit gefährlicher ſind als d
ie für

den Kaffee angewendeten – die Eichorienpflanze, die ge
dörrten Getreidekörner, die Eichel, die Feige und was man

ſonſt noch nehmen mag, um ein braunes, Kaffee genanntes

Getränk herzuſtellen. Dieſe alle ſchaden kaum der Geſund
heit. Als Surrogat für den Thee nimmt man aber zunächſt
die alten, ſchon ausgezogenen Blätter, welche nur noch ſchäd
liche Gerbeſtoffe enthalten und außerdem auf Kupferplatten

wieder angeröſtet und grün gefärbt werden. Dann werden
verſchiedene Weidenblätter vermiſcht mit Lindenblüten und

Erdbeerblättern gebraucht, um den Thee zu erſetzen –

jedenfalls weniger widerlich und geſundheitsſchädlich als d
ie

aufgeröſteten alten Blätter.

Das iſt di
e

kurze Geſchichte unſerer beiden tief in das

nationale Leben eingedrungenen Getränke.

Sehen wir nun e
in wenig zu, wie ſi
e

ſich ſogar mannig
faltig dem menſchlichen Leben anpaſſen.

Der Kaffee in ſeiner urſprünglichen Geſtalt iſt der treue
Begleiter des orientaliſchen Philoſophen und Dichters, dem

e
r

den ruhigen Gleichmut und d
ie

tiefe Kraft des Geiſtes
gibt, um unberührt von der unruhig haſtenden Welt ſich

in das Reich der Schönheit aufzuſchwingen oder d
ie

tiefſten

Probleme des Wiſſens zu löſen. Bei dem Kaffee ſitzen
Freunde b

e
i

einander, in ernſtem, gleichnisreichem Geſpräch

die Fragen des öffentlichen und des Privatlebens erörternd

oder ihren Scharfſinn a
n

den langſam fortſchreitenden Kom
binationen des vornehmen Schachſpiels übend.

Der orientaliſche Kaffee wird leicht zwiſchen zwei Steinen
zerklopft und dann in irdenen Gefäßen ausgekocht. Der
dickflüſſige Brei wird in kleine, unſeren Eierbechern ähnliche

Gefäße gegoſſen, und wenn ſich dann der Grund geſetzt
hat, ſo ſchlürft man vorſichtig d

ie wenige, klare Flüſſig
keit ab, welche genügt, um die wohlthätige Wirkung zu
erzeugen.

In ähnlicher Weiſe ſollte man den Kaffee immer be
reiten, wenn man wirklich, wie d
ie

Orientalen ſagen, flüſſiges

Brot und Erquickung des Geiſtes haben will. So geſchah

e
s

auch in alter Zeit – man ließ den Kaffee in den braunen
ſogenannten Bunzlauer Kannen hoch aufkochen und dann ſich

ſetzen ganz nach dem Vorbilde der orientaliſchen Bereitung,

welche ohne Zweifel d
ie richtige iſ
t,

d
a

das Arom des Kaffees

in der feſten Subſtanz der Bohne ſehr tief ſitzt und erſt
durch ſtarkes Kochen herausgebracht werden kann, ganz um
gekehrt wie beim Thee, wo d

ie

aromatiſch ätheriſchen Oele

in den äußerſten Faſern des Gewebes ſitzen und ſich ſofort

unter der Berührung ſiedenden Waſſers löſen, während beim

wirklichen Kochen die bitteren und ſchädlichen Gerbeſtoffe aus
geſogen werden.

Friedrich Wilhelm IV. verlangte ſtets, daß der Kaffee

in der alten Bunzlauer Kanne erwirt werde, die ſich wunder
ſam genug zwiſchen den übrigen koſtbaren Geſchirren von

Silber und Porzellan ausnahm, aber jedenfalls den Vorzug
hatte, daß ſich aus ih

r

die zierlichen Taſſen von Meißner

und Sèvres Porzellan mit dem wirklichen flüſſigen Brot des
Orients füllten. Alle modernen ſogenannten Filtrirmaſchinen
können niemals das eigentliche und vollſtändige Arom des

Kaffees herſtellen und ſollten eigentlich nur d
a angewendet

werden, wo man weniger auf d
ie Qualität als auf d
ie

Quantität Wert legt und nicht „Café“ mit demaccent aigu,

ſondern Kaffe mit einem kurzen e am Ende verlangt. Der
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Kaffee, welcher d
ie Erinnerungen ſeiner arabiſchen Heimat

in ſich trägt, findet ſich bei uns in der Morgentaſſe des

Gelehrten oder des vielbeſchäftigten Diplomaten, der ſich

beim Beginn des Tages die orientaliſche Ruhe der Forſchung

oder die reſignirte Ergebenheit in das unabwendbare Kismet

verſchaffen will und in den kleinen Taſſen, die man nach
dem Diner reicht. Eine wirklich gute Taſſe Kaffee bei dem
Morgenfrühſtück iſ

t

eine wahre Wohlthat, ſi
e

weckt das

während des Schlafes zurückgedrängte thätige Geiſtesleben

und bannt dasſelbe auch wieder in die Grenzen ruhig ab
gemeſſener, in ſich ſelbſt geſchloſſener Kraft, wie jede ernſte
Arbeit dies verlangt; die Taſſe Kaffee nach dem Diner aber

iſ
t

ein großer Genuß, ſie gibt dem durch lebhafte Unter
haltung und das Feuer der Weine aufgeregten Geiſt d

ie

behagliche und beſchauliche Ruhe wieder und fügt d
ie

hin

und her ſchweifenden Gedanken wieder zu ſyſtematiſcher

Ordnung. Man wird e
s

immer bemerken können, daß

b
e
i

längeren Diners, vorausgeſetzt, daß die Küche und d
ie

Weine gut ſind, gegen das Ende b
e
i

dem Deſſert d
ie Unter

haltung ziemlich allgemein und regellos wird, man ſpricht
durch einander, man verſteht ſich o

ft nicht, man nimmt ſich

wohl auch dieſes oder jenes Wort übel und der Witz be
ſchränkt ſich nicht immer ſtreng auf den Gebrauch des wirf
lich attiſchen Salzes. Mit dem Duft des Kaffees, dem ſich
bei den Rauchern das narkotiſche Aroma der Gigarre har
moniſch verbindet, zieht ſich die überreizte Konverſation aus

der Allgemeinheit wieder in einzelne Gruppen zurück, d
ie

Sprache wird ſententiös kurz und gedrungen und der Witz
ſprüht ſeine langſam und ruhig aufblitzenden Funken her
über und hinüber. Dazu aber iſ

t

e
s nötig, daß der Kaffee

nach einem guten Diner immer a
n

der Tafel ſelbſt in der
Atmoſphäre des Diners ſervirt werde. Soll man ſich dazu
erſt erheben, um, in einem andern Salon ſtehend, unbequem

und flüchtig ſeinen Kaffee hinunterzuſtürzen, während ſchon

ein Diener mit der Platte bereit ſteht, um die leeren Taſſen
wieder fortzutragen, dann findet die behagliche kontemplative

Stimmung keinenRaum – die Unterhaltung wird gezwungen,
peinlich, ſteif, und jeder ſucht ſo ſchnell als möglich zu fliehen,

um die Freiheit zu erlangen und ſich nach ſeiner Faſſon
bewegen zu können. Freilich iſ

t

ſowohl für die Wohlthat
eines Morgenkaffees wie für den Genuß der kleinen Taſſe
nach dem Diner ein wirklicher Café mit dem accent aigu
nötig, denn ſonſt gehen alle d

ie guten Eigenſchaften des
levantiniſchen Getränkes verloren und man thäte beſſer,

warmes Waſſer zu trinken. Oft wird wohl die Frage an
geregt: ſoll man zu dem Kaffee Zucker oder Sahne nehmen,

wie e
s

bei uns ſo vielfach Gebrauch iſ
t. Die Orientalen,

denen man eigentlich wohl zunächſt folgen ſollte, trinken den

Kaffee ohne jeden Zuſatz und behaupten, daß jede Zumiſchung
das edle Getränk verderbe.

Talleyrand, der ſich, wie auf alle Fragen des Geſchmacks,

ſo auch ganz beſonders auf das flüſſige Brot Arabiens ver
ſtand, ſtellte den Grundſatz auf: „Der Kaffee ſoll ſein:
ſchwarz wie der Teufel, heiß wie d

ie

Hölle und ſüß wie d
ie

Liebe.“

Er nahm alſo jedenfalls vielen Zucker, dagegen niemals
Sahne zu ſeinem Kaffee. -

Wir möchten nicht unbedingt e
in Prinzip aufſtellen. Der

perſönliche Geſchmack muß hier wie überall ſein Recht b
e

halten. Im allgemeinen ſcheint es uns aber, daß nach dem
Diner der Kaffee ſeine Wirkung beſſer ohne jede Zuthat
thut, ſelbſt ohne Zucker; ein Zuſatz von Milchſtoff ſcheint
uns aber ganz verwerflich, weil der Verdauung die Milch
unter allen Umſtänden läſtig und ſtörend iſ
t.

Anders iſ
t

e
s

mit dem Morgenkaffee – hier ſoll das arabiſche Arom
die noch vom Schlaf befangenen Nerven anregen und zu
gleich ſtärken, der Magen iſ

t

friſch und für milde Ernährung
empfänglich; die Stimmung ſoll nicht kritiſch, ſondern pro
duktiv gemacht werden – da ſcheint uns d

ie Mäßigung des

Milchſtoffs für das Getränk, das uns in den jungen Tag
führt, wohl am Platze, und außerdem möchte auch gerade

in der Morgenſtunde das teufliſche Schwarz, das Herr
von Talleyrand verlangt, nicht wohl geeignet erſcheinen,

denn am Morgen, zu freudiger befriedigender Arbeit thut
die Milch der frommen Denkart wohl, während man mit
dem Teufel noch nichts zu ſchaffen haben mag.

Als eigentlich geſelliges Getränk iſ
t uns, wir müſſen e
s

geſtehen, der Kaffee ſtets ein Problem geweſen, und wunder
barerweiſe ſind e

s

faſt ausſchließlich die Damen, die das
flüſſige Brot der arabiſchen Dichter und Denker zu ihren
geheimen geſelligen Zuſammenkünften, ſogar dem Namen
nach, benützen. Aus eigener Erfahrung ſind wir nicht im

ſtande, über dieſe Kaffeekränzchen zu urteilen, denn e
s

werden

von ſolchen ja alle männlichen Weſen auf das ſtrengſte fern
gehalten, und vielfach iſ

t

auch der Kaffee eigentlich nur ein
Deckname für e

in großes und komplizirtes Menü, das ſich
aus Gebäcken aller Art, aus Früchten, Gelées, Weinen und
Bowlen und ſogar Kaviar- und Sardellenbrötchen zuſammen
ſetzen ſoll. Auch will man erlauſcht haben, daß bei den
ſogenannten Damenkaffees d

ie ſententiöſe, elegiſch beſchauliche
Stimmung, welche der Kaffee hervorrufen ſoll, ſehr wenig
vorherrſcht, daß vielmehr die gewiß zahlreichen Untugenden

und Laſter des männlichen Geſchlechts eine ſehr wortreiche

Kritik und eine mit ausführlicher Motivirung begleitete Ver
urteilung finden. Vielleicht hat dies darin ſeinen Grund,

daß den b
e
i

dieſen Zuſammenkünften in den geheimen

Heiligtümern des Gynäceums ſervirten Getränken durchaus

der accent aigu fehlt und daß der Kaffee in hochpotenzirter
Verdünnung homöopathiſch wirkt, alſo das Gegenteil von
ſeiner allopathiſchen Verwendung hervorbringt.

Wir möchten uns auch hier nicht weiter über die
euphemiſtiſch Kaffe genannten bräunlichen Getränke verbreiten,

welche Schüler und Schülerinnen vor dem Ausgange zur
Schule morgens in flüchtiger Eile und belaſtet mit den
Sorgen über verſäumte oder haſtig hingeworfene Arbeiten

zu ſich nehmen, ebenſo wenig über den graubraunen Abſud
der Eichorienwurzel, der in den Waſchküchen zu lebhaften
Meinungsaustauſch anregt oder im Waldesgrün bei Fami
lienausflügen Sonntag nachmittag gebraut wird. Da kommt

e
s

eben nur darauf an, ein warmes Getränk zu haben, das
ſich durch den Zuſatz verſchiedener Stippgebäcke zu einem

landesüblichen Brei geſtalten läßt. Mirza Schaffi und
Ben Hafis würden e

in

ſolches Nahrungs- und Genußmittel
verwundert betrachten und demſelben kaum die Triebkraft

für poetiſche Gedanken zuſchreiben.
Der Thee iſ

t,

wie wir ſchon geſagt, gewiſſermaßen der
Gegenſatz des Kaffees, e

r

wirkt erheiternd und belebend, e
r

erzeugt keine Gedanken, aber e
r gibt d
ie Fähigkeit, dieſelben

in gefälliger leichter Form auszuſprechen. Wenn man ihn
als Morgengetränk benützt, ſo wird e

r jedenfalls auch wohl
thun, e

r

verſcheucht das Phlegma des Schlafs und gibt dem

Geiſt Leichtigkeit und Friſche, aber keine nachhaltige Kraft,

keine von innen heraus ſchwellende Elaſtizität. E
r

muß

daher am Morgen, wenn das richtige, zur Arbeit notwendige

Gleichgewicht zwiſchen Seele und Körper hergeſtellt und

dauernd erhalten werden ſoll, mit einer kompakten Nahrung

verbunden werden, wie dies b
e
i

dem engliſchen Frühſtück

durch kaltes Fleiſch, Eier, Speck und geröſtetes Brot
geſchieht.

Als geſelliges Getränk iſ
t

der Thee b
e
i

uns nicht ſo

populär geworden wie in Rußland, wo der Samowar ſtets
auf dem Tiſch ſteht und der Wirt jedem Gaſt zunächſt eine
Taſſe friſch bereiteten Thee zur Begrüßung bietet; aber e

r

gibt unſeren Abendgeſellſchaften zum großen Teil den Namen,

wenn e
r

auch freilich b
e
i

denſelben meiſt nur als Einleitung

zu feſteren materiellen Genüſſen dient. Allerdings findet

b
e
i

uns jetzt auch der ſogenannte five o'clock tea Auf
nahme, obgleich derſelbe mit unſeren eigentlich volkstümlichen
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Lebens- und Speiſegewohnheiten nicht zuſammenpaßt. In
England hat man um Mittag das zweite Frühſtück,
Luncheon, um ſieben oder acht Uhr das Diner. Um fünf
Uhr nachmittags iſ

t Beſuchszeit, zu der man ſich in b
e

kannten Häuſern verſammelt, um eine Stunde lang über

alles Mögliche und Unmögliche zu plaudern. Da iſt der
Thee nun mit ſeiner leicht anregenden erheiternden Wirkung

ſo recht a
n

ſeinem Platz, niemand bedarf um dieſe Zeit
irgendwelcher Nahrung, und d

a

wirkt dann das duftige

Arom der chineſiſchen Blätter ganz beſonders fördernd für
eine gleichgiltige leichte Konverſation, b

e
i

der e
s

eben nicht

darauf ankommt, was man ſagt, ſondern nur darauf, wie

e
s geſagt wird, um die Zeit, dieſe beſte Freundin des

Menſchen, ſo leicht und elegant als möglich zu töten. Der
five o'clock tea läßt ſich auch bei uns da, wo man, wie

in Süddeutſchland, noch um ein Uhr zu Mittag und um
acht Uhr zu Abend ißt, ebenfalls einſchieben, wird aber
wohl kaum in weitere Kreiſe dringen und volkstümlich wer
den, außer in denjenigen, in denen man den Mangel anderer
Beſchäftigung durch den Sport erſetzt, di

e

Zeit ebenſo eifrig

zu morden, wie man einen Haſen oder Rehbock ſchießt.

Von wunderbarem Reiz iſ
t dagegen auch d
ie

b
e
i

uns

ſeit lange ſchon volkstümliche Theeſtunde, einige Zeit vor

dem Abendeſſen, zu welcher ſich eine trauliche, wohlbekannte

Geſellſchaft ohne feierliche Einladung in dem Salon der
Hausfrau verſammelt, um in freundlicher Unterhaltung nach

der Arbeit des Tages den Geiſt zu erfriſchen. Dieſe Thee
ſtunde bildet ſich nicht wie d

ie geheimnisvollen Kaffeemyſterien

ausſchließlich aus Damenkreiſen. Um den Theetiſch vereinigen

ſich männliche und weibliche Gäſte, und die Honneurs des Thees

zu machen iſ
t

eine beſondereKunſt, bei welcher weibliche Anmut

ihren ganzen Reiz entwickeln kann und auchder Bewunderung

der Herren gewiß iſt, welche von den Fehmgerichten der
Kaffeekränzchen ſo erbarmungslos ausgeſchloſſen werden und

vor denſelben nicht einmal als Angeklagte erſcheinen dürfen,

um ſich zu rechtfertigen. Es iſt alſo natürlich, daß als
Bindemittel der Geſelligkeit der Thee bei den Herren den
Vorzug vor dem Kaffee findet und hoffentlich noch lange

ſeine Herrſchaft in den traulichen Zimmern der deutſchen

Hausfrauen behalten wird.
Was nun den Thee ſelbſt betrifft, ſo ſind wir der

Meinung, daß man von ihm jede Beimiſchung fern halten
ſoll, ſowohl den Zucker als die Sahne. Das Arom des
Thees iſ

t

ſo viel flüchtiger, ſo viel weniger energiſch, um

dies Wort zu brauchen, als das des Kaffees, daß es ſelbſt
durch den Zucker beeinträchtigt und durch jede Milchſubſtanz
gänzlich verdorben wird. Der einzige Zuſatz, den der Thee
verträgt, iſt der Arak, der ja auch aus ſeinem aſiatiſchen
Vaterlande ſtammt. Aber empfehlen möchten wir auch dies
nicht, denn die beiden Arome eines guten Thees und eines
guten Araks beeinträchtigen ſich doch immer, wenn ſi

e

ſich

auch nicht gegenſeitig verderben: e
s

muß wenigſtens, wenn

man ſie miſchen will, mit außerordentlicher Kunſt das richtige
Gleichgewicht hergeſtellt werden.

Der Thee iſ
t überhaupt unendlich viel zarter als der

Kaffee, und wenn e
s

Köchinnen geben mag, die einen guten

Kaffee herzuſtellen vermögen, ſo möchtenwir den Thee immer
nur von der Hand einer Dame des Hauſes bereitet ſehen,
weil es zu ſehr darauf ankommt, wirklich nur d

ie

Stoffe

den Blättern zu entziehen, d
ie

dem Körper und dem Geiſt
wohlthätig ſind und weil ſchon der Anblick einer den Thee

bereitenden Dame für ſich ſelbſt einen Genuß bietet – ein
Bild traulicher und zugleich eleganter Häuslichkeit. Die
Hauptſache dabei iſt, daß das Waſſer wirklich im Siede
punkt wallend benützt wird, denn nur b

e
i

achtzig Grad R
.

löſen ſich die ätheriſchen Oele aus den Theeblättern und auch

eine ſonſt vortreffliche Köchin hat faſt niemals einen Begriff

von wirklich ſiedendem Waſſer, ſondern wird ſich meiſt damit
begnügen, daß das Waſſer „gekocht hat“.
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 11.

Wir möchten unſeren Damen raten, auf den ſingenden
und brodelnden Keſſel eine Theekanne von Silber oder alten,
weißem, engliſchem Zinn zu ſtellen, dieſelbe innerlich voll
ſtändig auszutrocknen, d

a

hinein die Blätter von Peccothee
mit einem Zuſatz von Souchong zur Färbung zu legen und

eine Zeit lang trocken glühen zu laſſen, denn dadurch werden

d
ie Blätter empfänglicher zur Löſung der aromatiſchen Teile;

dann ſollte das brodelnde Waſſer, ohne es auch nur einen
Augenblick von der Flamme zu entfernen, in einem ſchnellen

Guß über d
ie Blätter geſchüttet werden.

Der Aufguß muß mindeſtens fünf Minuten ſtehen, um

d
ie richtige Reife und das volle Parfüm zu erlangen. E
s

iſ
t

durchaus unrichtig, d
ie Blätter nur zu beſpülen, wie man

e
s häufig als Grundſatz aufſtellen hört, denn durch e
in

zu

kurzes Ziehen wird man nur e
in mattes, duft- und geſchmack

loſes Getränk erzielen. Natürlich aber darf das Waſſer

von dem Augenblick an, wo der Ueberguß geſchehen iſ
t,

nicht mehr kochen, um nicht die Gerbeſtoffe aus den Blättern

zu ziehen.

Das Verhältnis zu dem herübergeſchüttetenWaſſer ſollte

ſo ſein, daß der fertige Thee eine goldbraune Farbe hat,

und ſind die Blätter gut, iſ
t

man ſicher, daß kein Surrogat

ſich dazwiſchen befindet, ſo wird man auf dieſe Weiſe ein

köſtliches Getränk erhalten, das auch den empfindlichſten

Nerven wohl thut und deſſen ſchlafverſcheuchendeWirkung

ſchon nach wenigen Stunden ſich verflüchtigt, ohne irgend

eine Aufregung zu hinterlaſſen. Freilich ſollte man ſowohl

bei dem Thee als bei dem Kaffee ſich daran erinnern, daß

ſi
e

beide nur ein Mittel edlen und ſeinen Genuſſes bilden
und daher nur nach der Qualität und nicht nach der Quan
tität bemeſſen werden dürfen. Die Franzoſen ſagen daher
ſehr richtig prendre du café und prendre du thé, und
wir könnten das auch in die deutſche Sprache übertragen,

denn Thee und Kaffee zu „trinken“ ſcheint uns ein Aus
druck zu ſein, der weder für das flüſſige Brot Arabiens,

noch für d
ie

aus den Augenlidern des heiligen Buddah
prieſters entſproſſene Duftpflanze paßt.

I t Ö i e I e r at e.
UYort

H. LK letlte.

Hiezu eine Kunſtbeilage.

Sº d
u

im Abend die Wolken ziehn,

Siehſt d
u

die Spitzen der Berge glühn,

Mit ewigem Schnee die Gipfel umglänzt,

Mit grünenden Wäldern die Thäler umkränzt?
Ach, in die Ferne ſehnt ſich mein Herz!

Am ſtarren Felſen ſich bricht der Mord,

Sanft wehen Lüftchen im Thale fort;

Durch die Wälder d
a

ſchimmert der Mond umher,

Und ferne d
a

rauſchet und brauſet das Meer.

Ach, in die Ferne ſehnt ſich mein Herz!

O, könnt' ic
h

ziehen im Morgenrot!

O, hauchte Abend mir Liebestod!
Es ſchwindet das Leben, du weißt es kaum;
Q), ewige Liebe, o

,

ewiger Traum!

Ach, in die Ferne ſehnt ſich mein Herz!

29
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Beim Biſchof von Moſtar.

Einte Skizze aus der Herzegowina
UDI

A. Oskar Klaußmann.

TS)er Koffer iſ
t gepackt. Nächſten Morgen wollen wir mit

dem einzigen Zuge, der täglich nach Norden geht,

Moſtar wieder verlaſſen. In Kroatien und Syrmien macht
ſich die Cholera täglich mehr breit und droht, uns den Rück
weg nach Deutſchland zu verlegen.

Zum Abſchied haben ſich noch im Hotel Narenta eine

Anzahl der liebenswürdigen Herren vom 84ſten Regiment

eingefunden, und auch Herr Militärkaplan Sz. kommt, um
ſich zu verabſchieden. Das iſ

t

e
in

echter Soldatenpaſtor,

a
n

dem ſelbſt der alte Derfflinger ſeine Freude haben
würde; ein Ungar, ein hochgebildeter Mann, für den die
akademiſchen Studien nur der Anfang wiſſenſchaftlicher
Arbeit, ſprachlicher und ethnographiſcher Forſchung geweſen

ſind; dabei ein liebenswürdiger Kamerad der Offiziere (als
Kaplan hat er den Hauptmannsrang), e

in

freundlicher
Kamerad und Berater der Soldaten.

„Du willſt Moſtar verlaſſen, Herr Bruder, und haſt
unſern hochwürdigſten Biſchof nicht beſucht,“ ſagt e

r vor
wurfsvoll.
„Ja, kann man das ſo ohne weiteres?“
„Gewiß! Bleib morgen noch hier! Ich laſſe uns beim

Biſchof anmelden und wir machen ihm vormittags einen
Beſuch. E

r

wird ſich gewiß freuen, wenn Du ihm Deine
Achtung bezeigſt. Ich glaube, einen lebendigen Berliner
hat e

r

noch gar nicht geſehen.“

„Wenn Du e
s möglich machen kannſt, Hochwürden,

dann bitte ic
h

Dich darum. Ich habe nur gar keinen
Viſitenanzug.“

„Das iſt hier nicht nötig in der Occupation. Du weißt,

man ſieht hier auf das Herz, nicht auf den Anzug. Komme

nur morgen in Deinem Jaquet; ic
h

hole Dich um zehn
Uhr ab.“
Wer könnte ſich einen ſolchen Feuilletonſtoff entgehen

laſſen! Ein Biſchof iſt ja bei uns im Weſten ein Herr, zu

dem man nicht ſo ohne weiteres hingehen kann, um ihm
guten Tag zu bieten. Wer die fürſtliche Pracht a

n

den

Höfen der Biſchöfe von Breslau, Olmütz, Koln ſelbſt ge

ſehen hat, muß natürlich den lebhaften Wunſch empfinden,

auch einmal den Biſchof der Herzegowina kennen zu lernen.

Die katholiſche Kirche hat gewaltige Kämpfe in der
Herzegowina zur Zeit der Türkenherrſchaft durchmachen
müſſen; aber der Mohammedaner iſ

t tolerant, wenn der
Andersgläubige ſich ruhig verhält und nicht dem Islam
hindernd in den Weg tritt.

Der heilige Stuhl vertraute Bosnien und d
ie Herzegowina

den Minoriten des Franziskanerordens an. Die bosniſchen
Minoriten ergänzten ſich ſtets aus der Bevölkerung und
erhielten ſich dadurch nicht nur ein nationales Gepräge,

ſondern auch das Verſtändnis für die Bedürfniſſe der Ein
wohnerſchaft und einen großen Einfluß auf das ſittliche, ja

auf das ſoziale Leben der Katholiken. Mit päpſtlicher Er
laubnis trugen ſie, ja

,

tragen ſi
e

noch heute einen Schnurr
bart, das Abzeichen des freien Mannes in der kriegeriſchen

Herzegowina. Im beſten Einvernehmen mit den türkiſchen
Behörden, vorſichtig operirend, haben ſi

e

der katholiſchen
Bevölkerung unvergleichlich gute Dienſte während der Türken
zeit geleiſtet. Mancher dieſer Mönche hat mit Kreuz und

Schwert in den Kämpfen, die jahrhundertelang auf dem

Boden der Herzegowina ausgefochten wurden, a
n

der Spitze

ſeiner Gemeinde geſtanden. Waren doch alle Pfarreien, alle

Bistümer nur von Franziskanermönchen beſetzt.

Nach der Occupation im Jahre 1878 beſchloß man in

Oeſterreich, auch die katholiſcheGeiſtlichkeit in der Herzegowina

wieder für die europäiſche Strömung zurück zu gewinnen,

und e
s begannen Verhandlungen mit dem heiligen Stuhl,

welche im Jahre 1881 beendet waren. Die darauf erlaſſene
päpſtliche Bulle verwandelte Bosnien und die Herzegowina

in eine ſelbſtändige, kirchlicheProvinz mit einem in Serajevo

reſidirenden Erzbiſchof. Dem letzteren ſind d
ie

Biſchöfe von
Baujaluka, Moſtar und Trebinje untergeordnet. Erz
biſchof wurde ein deutſcher Profeſſor der Theologie, die drei

Biſchöfe wurden aus der Zahl der Minoriten-Franziskaner
entnommen. Fünfunddreißig von den ſechsundſechzigPfarreien
der Provinz können vom Erzbiſchof beſetztwerden, die anderen
einunddreißig verbleiben in den Händen der Franziskaner. Da
aber erſt ein Seminar errichtet werden mußte, aus dem Welt
prieſter allmälich hervorgehen, ſind faſt ausnahmslos ſämtliche

Pfarreien heute noch in den Händen der Franziskaner, und

nur die Militärgeiſtlichen, wie Freund Sz., ſind Weltprieſter.

Der nächſte Morgen bringt einen köſtlichen Oktobertag

mit 18" Wärme. Freund Sz. lieſt früh die Meſſe im

Militärgefängnis, das ſich im Konak des früheren Paſchas
von Moſtar befindet. Man denke ſich nur dieſen Gegenſatz,

den amtirenden katholiſchen Prieſter in dem Hofe des Paſcha
palaſtes. Aber das ganze Land weiſt auf Schritt und Tritt
dieſe Gegenſätze auf.

Pünktlich um zehn Uhr erſcheint einer der wenigen

Moſtarer Fiaker, den Freund Sz. zu der Fahrt gechartert hat.
Ein b

e
i

dem Militärkaplan zu Beſuch weilender Artillerie
hauptmann Gz., der Abkömmling einer uralten, hiſtoriſchen
Hetmansfamilie, hat ſich unſerer Erpedition angeſchloſſen.

Dort, wo die Narenta a
n

den Chum herantritt, ſattelt

der Berg tief ein. Dort oben, ungefähr eine halbe Meile
von der Stadt, ſteht ein weißes Gebäude mit dunklem Dach,

aus der Entfernung einer großen Scheune nicht unähnlich.

Das iſt der Konak des Biſchofs, und d
ie Bergpartie heißt

der Biſchofsſattel.

Am Bahnhof vorüber durch die moderne Stephanienallee
geht e

s

nach dem Vorort von Moſtar, wo radſchlagende
Zigeunerkinder und allerlei orientaliſches „Volk“ vom Wege her
uns begrüßen. Zwiſchen blaublühenden Tabaksfeldern zieht

ſich die Kunſtſtraße hin; dann ſteigt ſie am Berge auf, und
überall fällt der Blick auf Granatbäume, in deren dunklem

Grün die prächtigen, roten Blüten ſelbſt noch um dieſe
Jahreszeit zu ſehen ſind. Feigen und Oliven bilden ganze

Waldungen, und das Gelände, auf deſſen Höhe der Konak

des Biſchofs ſteht, iſ
t

e
in einziger, vorzüglich gepflegter

Weinberg. Der Biſchof treibt die Landwirtſchaft in muſter
hafter Weiſe und liefert damit ein bedeutendes Stück Kultur
arbeit, indem e

r

der ziemlich indifferenten, nach faſt Jahr
tauſende alten Prinzipien den Boden bauenden Bevölkerung

e
in praktiſches Beiſpiel gibt, wie man hier den herrlichen

Boden benützen kann.

Dieſe Erträge der Landwirtſchaft bilden einen Teil des
Einkommens des Biſchofs, der ſonſt ganz und gar auf das
Jahresgehalt deröſterreichiſch-ungariſchenRegierung angewieſen

iſ
t,

welches, wenn ic
h

nicht irre, dreitauſend Gulden beträgt.

Während der Fiaker langſam den Serpentinweg herauf
fährt, können wir mit Muße den Konak, das heißt den
Palaſt des Biſchofs, betrachten. Es iſt ein einſtöckiges,
quadratiſches Gebäude, mit tetraëdiſchem Dach. An jeder

Seite dieſes Gebäudes befinden ſich vier quadratiſche Fenſter,

von denen jedes vielleicht dreiviertel Meter breit und hoch

iſ
t.

Einen luxuriöſen Eindruck macht natürlich dieſer

„Palaſt“ nicht.
Der Fiaker hält. Der Weg bis zum Thor des Konaks

muß zu Fuß zurückgelegt werden; der Wagen kann über

d
ie

Terraſſen bis zum Thor nicht fahren.
Im letztenAugenblick beſinnt man ſich darauf, daß man

ſich irgend eine Anrede formuliren muß, und erſt jetzt fällt

e
s

mir ein zu fragen: „Spricht der Biſchof deutſch?“



„Nein; er iſt ein Eingeborener und ſpricht nur ſerbo
kroatiſch.“

„Mit dem Serbo-kroatiſch iſ
t

e
s

b
e
i

mir ſehr ſchlecht

beſtellt. Durch polniſch und ruſſiſch fällt mir ja das Ver
ſtändnis für die Sprache der Herzegowzen leicht, aber d

ie

Ausdrücke ſind mir nicht gleich zur Hand.“
„Mach Dir nur keine Sorgen,“ ſagt Freund Sz., „rede

ihn lateiniſch an. E
r

ſpricht excellentes Latein, e
r

war
lange Jahre a

n
der Propaganda in Rom.“

„Das hätteſt Du mir auch eher ſagen können, Hoch
würden!“ kann ic

h

mich nicht enthalten zu bemerken, „wenn

ic
h

daran denke, daß ic
h

ſeit mindeſtens zwei Jahrzehnten

nicht mehr lateiniſch hinter einander“ geſprochen habe. Wie

iſ
t

die Titulatur?“
„Illustrissime oder vestra illustritas.“

Da klopft Freund Sz. auch ſchon an das hölzerne Thor
des Palaſtes. Ein Herzegowze erſcheint, eine prächtige,

ſchlanke Figur im Nationalkoſtüm. E
r

trägt den braunen
Fez, d

ie ſchwarze, kurze Jacke, ſchwarze Kniehoſen und

ſchwarze Strümpfe, ſo daß e
r

in ſeiner unteren Körper
partie faſt wie ein moderner Radfahrer ausſieht. Um den

Leib trägt e
r

d
ie

buntfarbene Schärpe gebunden.

Wir ſollten nur hinaufgehen zum hochwürdigſten Biſchof,

e
r

erwarte Unš.

Das iſt der ganze zeremonielle Empfang. -

Vom Hof, der ſich in nichts von dem Wirtſchaftshof
eines Bauern unterſcheidet, und auf welchem nur eine „wenig

orientaliſche“ Reinlichkeit auffällt, geht e
s

durch eine kleine

Thür in das Haus und ſofort eine ſchmale, hühnerleiter
artige Treppe hinauf. Im erſten Stockwerk dieſes Hauſes
ſtehen wir in einem außerordentlich langen und verhältnis
mäßig ſchmalen Saal; wahrſcheinlich das Refektorium.
Augenblicklich ſteht in dem großen Raum a

n

der einen Wand

e
in Klapptiſch, a
n

der andern zwei Stühle. An den
Wänden hängen einige große Heiligenbilder – das iſt die

ganze Dekoration.
Am andern Ende des Saales, wo es durch eine Glas

thür auf einen Balkon hinausgeht, führen rechts und links

von der Glasthür Thüröffnungen in zwei Räume, links das
Schlafzimmer, rechts das Arbeitszimmer des Biſchoſs.

Das iſt di
e

ganze Herrlichkeit.

Vor der Thür ſeines Schlafzimmers, d
ie

nur durch einen

im Lande erzeugten Teppich halb verſchloſſen iſt, ſteht der
biſchöflicheHerr zum Empfange bereit.
Auf den erſten Blick macht er den Eindruck eines

ſchneidigenKavallerieoberſten; der ſtarke, ſchneeweißeSchnurr
bart in dem vollen und doch markirten Geſicht ruft dieſen

Eindruck hervor. Der Biſchof trägt die ſchwarze Sutane
mit dunkelviolettem Schulterkragen und gleichfarbenen Pas
poilirungen.

Mit chevaleresker Freundlichkeit tritt er uns entgegen,
und auf unſere Anrede antwortet er, wie es ſcheint, ſehr
erfreut: „Ah, domine, loqueris latine?“ *)

Das iſt für den Gaſt docheine große Beruhigung. DerBi
ſchofhält das, was man ſoebengeſprochenhat, wirklich für Latein.

Einen Augenblick ſitzen wir in dem Schlafzimmer des
Biſchoſs. Dasſelbe hat nur ein quadratiſches, keines Fenſter.

An der einen Wand ſteht ein eiſernes Bett, wohl Wiener
Fabrikat. Ueber dem Bett hängt e

in großes, holzgeſchnitztes

Kruzifix. In der Mitte des Zimmers ſteht ein Tiſch mit
einer bunten, aus kleinen TuchſtückchenzuſammengeſetztenDecke
bedeckt, um den Tiſch herum ſtehen drei kattunbezogene

Fauteuils. In der einen Ecke ſteht ein lehneloſer, gepolſterter
Diwan. Auf dem Tiſch ſteht ein Uhrſtänder, wie man ihn

im Fünfzigpfennigbazar kauft, und auf dieſem Ständer hängt

d
ie

ſilberne Taſchenuhr des Biſchoſs. Ein paar Blumen
am Fenſter, in Waſſergläſern untergebracht – das iſt die
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Einrichtung im Schlafzimmer und Audienzraume des Biſchofs

der Herzegowina.

Die Unterhaltung wird von dem Biſchof ſelbſt ſofort
lebhaft aufgenommen, und Lateiniſch wird von ihm und

Freund Sz. geſprochen „wie Waſſer“. Ich bin ſelbſt e
r

ſtaunt, mit welcher Leichtigkeit man ſich auch in klaſſiſchem

Latein – denn nur ſolches reden die Herren – über die
gewöhnlichſten Dinge des modernen Lebens ausſprechen kann.

Die immer eifriger werdende Unterhaltung weckt auch

b
e
i

mir alte, lateiniſche Reminiszenzen, und nach einer Viertel
ſtunde kann ic

h

nicht nur Auskunft über perſönliche Ver
hältniſſe, Familienangelegenheiten, Studien und ſo weiter
geben, ſondern auch d

ie Eindrücke, d
ie

ic
h

im Lande erhalten
habe, ſchildern. Wo ein Wort fehlt, ſpringen der Biſchof
und Freund Sz. helfend ein, und auch Herr Hauptmann

Cz. wird warm und beteiligt ſich mit lateiniſchen Bemer
kungen a

n

dem allgemeinen Geſpräch.

Man denke ſich das ſonderbar eingerichtete Zimmer, die
vier national und ſozial ſo verſchiedenen Inſaſſen und die
Unterhaltung im ſchönſten Latein, man kann ſich dann un
gefähr d

ie Situation einigermaßen wenigſtens vergegen
wärtigen.

Der herzegowziſcheDiener naht mit einer Probe Weines.
Der Biſchof weiſt ſelbſt darauf hin, daß e

r

ſich rühmen
kann, den beſten Wein im Lande zu beſitzen. „Etiam mi
nister Kallay dicit omnibus hic venientibus: ite ad
episcopum; habet vinum optimum in tota Herce
govina.“ *)
Dieſer rote Moſtarer iſ

t

in der That etwas Köſtliches.

Wenn dieſer Wein, der wie Honig eingeht, nur nicht ſo

fürchterlich ſchwer wäre!

Das lateiniſche Geſpräch über die Verhältniſſe im Lande

wird wieder aufgenommen. Wir ſprechen jetzt von den per
ſönlichen Verhältniſſen des Biſchofs. Als wir aber darauf
hinweiſen, wie einſam der Konak gelegen ſei, ſpringt der
Biſchof mit jugendlicher Leichtigkeit auf, ſtößt d

ie Thur zum
Balkon auf und ruft: „Vide prospectum in urbem!“ **)
Ueberwältigend ſchön! Das iſt di

e

einzige Bezeichnung

für den Blick in das Thal der Narenta, auf die weite Ebene
zwiſchen Chum und Podveles, in welcher Moſtar und das
fortifizirte Nordlager der Occupationstruppen liegen. Bei
Morgen- und Abendbeleuchtung muß dieſer Anblick noch

köſtlicher ſein.

Dann weiſt der Biſchof eifrig nach links, nach dem ſteil
anſteigenden Gehänge des Chum, das doch durch ſeine eifrige,

gärtneriſche Thätigkeit dicht bedeckt iſ
t

mit Oelbäumen,

Feigen, Granaten, Akazien und Judendorn.

Auf dieſem Balkon wird die Unterhaltung fortgeſetzt.

Es gelingen ſogar einige lateiniſche Wortſpiele und ein
ſchmeichelhafter Scherz.

Vom Konak des Paſchas unten in der Stadt dringt der
Mittagsſchuß herauf und mahnt uns zum Auſbruch.

In ſein Arbeitszimmer nötigt uns noch der Biſchof
herein. E

s

hat zwei quadratiſche Fenſter. An der Wand
herum läuft in Kniehöhe ein Podium, der landesübliche
„Minder“. In der Mitte des Zimmers ſteht ein Tiſch,
der dicht mit Büchern und Schriften bedeckt iſ

t. Ein Heiligen
bild a

n

der Wand, ein paar Teppiche, die auf dem Minder
herumliegen, ſind hier das ganze Mobiliar:
Ein gedrucktes Exemplar des Schematismus ſeiner

Diözeſe in lateiniſcher Sprache, welches Auskunft gibt über
Seelſorge und d

ie religiöſen Verhältniſſe aller Gemeinden,

wird uns noch freundlicherweiſe vom Biſchof dedizirt. Dann
folgt ein freundlicher, ja faſt herzlicher Abſchied. Der Biſchof

*) „Ah, Herr, Du ſprichſt lateiniſch?"

*) Auch Miniſter Källay (der gemeinſameMiniſter für Bosnien
und die Herzegowina)ſagt allen Leuten, die hierher kommen:Geht
nur zum Biſchof; der hat den beſtenWein in d

e
r

ganzenHerze
gowina.
“) „Siehe den Blick auf die Stadt!“
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ſpricht noch ſeine ganz beſondere Freude darüber aus, daß
auch e

in

Beſuch aus Berlin nicht vorübergegangen iſ
t,

ohne

ihn aufzuſuchen, und wir gehen di
e

Hühnerſteige hinunter und

über den Hof und die Vorterraſſen zu dem harrenden Fiaker.

Auf der Rückfahrt wendet ſich unſer Blick immer wieder

zu dem beſcheidenen Konak des Biſchofs zurück und Herr
Hauptmann Cz. und ic

h

ſind uns darüber einig, daß uns
noch nie die Pracht eines Fürſtenſchloſſes oder eines weſtlichen

Biſchofſitzes ſo imponirt hat, wie die ärmliche Einfachheit

des Hauſes d
a oben, in dem der liebenswürdige Mann ſeines

biſchöflichen Amtes waltet, nicht gelohnt

durch Pracht, Prunk und fürſtliches An
ſehen, ſondern nur durch das Bewußt
ſein erfüllter Pflicht, auf einem ſchwie
rigen Poſten.

Juh, der Schmarrn Kimmt!

S
D war in Sankt Johann eine große* Hochzeit angeſagt und das war

für den Ochſenwirt keine Kleinigkeit.
Weltverlaſſen, weit hinten im Thale
liegt d

ie

Ortſchaft. Der Ochſenwirt hatte
ſich einmal von einem Bergkrarler e

r

zählen laſſen, „die Herriſchen“ in der

Stadt eſſen zum Schluß eines großen

Mahles immer Eis. Geglaubt hatte er

e
s nicht, dieſe Lüge ſchien ihm denn doch

gar zu dumm. Aber heute dachte e
r

daran. Eis hätte e
r

nicht weit, zwei

Stunden vielleicht bis zum Gfallwand
ferner. Aber d

ie ſonſtigen „Gutelen“,

d
ie

mußten aus der Stadt geholt werden.
Fleiſch hätte e

r

noch im Stalle herum
laufen, ein Kalb und e

in junges Schwein
lein, d

a

kann man ſchon 'was „richten“.
Aber „Tſchugaleri“ (Schokolade) für die
Weiberleute mußte d

a ſein, dann ſüße

Torten mit Sprüchen.

„Glück und Segen wünſch' i der Braut,

A Stuben voll Kinder und Schweines mit
Kraut,“

Oder den andern Spruch:

„Der Vater hat mir'n glaſ'n
Mein liaben Bua,
Und a Spinnradl

Und a Bettſtattl
Und a tſchegete(gefleckte)Kua!“

Dann feines weißes Mehl zu den Kü
cheln, allerlei Gewürze, Zibeben und

Weinbeerlen. Kurz, eine Menge Sachen.
Darum mußten d

ie

Loni und d
ie Burgl

und der Sirt und der Hartl mit Kraren
übers Joch in d

ie Stadt zum Einkauf.
Das war kein leichter Weg, denn auf
der Höhe lag der tiefe „Mehlſchnee“, in

welchen ſi
e

o
ft

bis a
n

die Kniee ein
ſanken trotz der Schneereifen, und auch

die Steigeiſen waren nicht umſonſt mit
genommen. Trotz derſelben glitſchte der

Hartl einmal aus und eine Oelflaſche
bekam einen Sprung und tropfte durch

d
ie Krare, was der Hartl zur Konſer
virung ſeiner Lederhoſe als vortrefflich
erklärte und von Zeit zu Zeit d
ie Tropfen

ſorgfaltig auf derſelben verrieb. „Aber

in einem fort eſſets Zeug in der Welt ummer tragen,“
ſagte e

r,

„ſell iſ
t
a harte Arbeit,“ und machte ſeinen Ge

noſſen den Vorſchlag, in der „Kleeſchwoagn“ vorzuſprechen.

Die Sennerin dort verſtehe einen Schmarren zu kochen,

„die Eva, wenn ſi
e

ſo einen gehabt hätt', nie hätt's a
u
f

a
n Apfl griff'n.“ Die Sennerin war herzlich froh, wieder

einmal Beſuch zu bekommen, und bald krachte und brodelte

das Schmalz in der Pfanne. Aufmerkſam ſchaute Hartl

zu und gab gute Ratſchläge. „Nimm nou a fauſtgroßes

Stück Schmalz, Sennerin, und a zwei Hand voll Mehl

Hugo Kauffmann:



mehr. Es ſein inſer viere mit an Hunger für achte.“ –
„Dös Bergwaſſer, weiſt, den Magen räumt's Dir aus,
als wärſt erſt zur Welt kummen und häſt nie 'was drein
gehabt.“ Der Sirt und d

ie

zwei „Dirndlen“ hatten am
Tiſche Platz genommen, denn ſi

e

hatten auch einen recht

ſchaffenen Hunger und der Ruf des Hartl war ihnen nur
willkommen, als e

r

hell aufjauchzte: „Jui juhuhu! der
Schmarrn kimmt!“ Karl Wolf.
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Gin Wagner-Abend in Mainz 1862.

Aus meinen Erinnerungen.

Fº Schott, der vorletzte Inhaber der berühmten Firma” „B. Schotts Söhne“, ſtand, wie man ſich denken
kann, den reformatoriſchen Reformen Richard Wagners an
fänglich fremd und abwehrend gegenüber. E

r

war e
in vor

züglicher Muſikkenner, las d
ie Partituren ohne Hilfe des

Pianos, er hing aber mit Leib und Seele a
n

den alten Muſik
traditionen. Es bedurfte dann des leb
haften Zuredens ſeiner Frau, die mit
feinfühlendem Verſtändnis und der Eral
tation, die ihr eigen, ſogleich d

ie

Größe

der neuaufgehenden Sonne erkannte, um

ihn zu geſchäftlichen Beziehungen mit
Wagner zu veranlaſſen. Nachdem dieſe

aber eingeleitet waren, verkehrte der

Meiſter immer häufiger in dem Hauſe
und brachte daſelbſt im Winter 1862
ſogar einige Wochen zu.

Seine Gegenwart vertrieb bald den

letzten Schatten von Antipathie, welchen

der Verleger etwa noch gegen den großen

Komponiſten hegen mochte. Wagners

perſönliche Begegnung genügte eben, um

mit ſiegender Gewalt alle für ſich ein
zunehmen, die mit ihm in Berührung

kamen. Und dennoch war e
s

nicht der

Ton der Schmeichelei, den e
r anſchlug,

noch die Rede, die zu beſtricken verſucht.

Er imponirte vielmehr vor allem durch

d
ie große Unabhängigkeit und Schärfe

ſeines Urteils, die ſich natürlich am

meiſten in ſeinen Unterhaltungen über

Muſik zeigte, ſowie durch d
ie Souverä
nität ſeines Weſens, die ſich in dem

nicht zu beirrenden Vertrauen ausſprach,

das e
r

zu ſich ſelbſt hegte. Den uner
ſchütterlichen Glauben a

n

ſeine künſt

leriſche Miſſion, der ihn durchglühte,
wußte e

r

auf die Gemüter, namentlich

ſeiner jüngeren Anhänger, zu übertragen

und bei dieſen, wie bekannt, oftmals bis
zum Fanatismus zu ſteigern. So groß

d
ie

Zahl ſeiner Verehrer in jenen Zeiten
war, ſo groß war freilich auch d

ie Zahl
ſeiner Widerſacher. Selten wohl iſ

t je

ein ſchaffender Künſtler mehr bewundert

und geliebt, ſelten aber auch einer ſo

verabſcheut und verkannt worden wie

Richard Wagner. Für und gegen ihn
ſtritten die bedeutendſten Menſchen, ſowie

e
r

ſelbſt ohne Unterlaß in Wort und
Schrift für ſeine Sache eintrat. Das
einſame Dahinbrüten in Verkennung oder

Abwarten ſeines Schickſals war ihm
allerdings gänzlich fremd. Dies allein
gibt auch die Erklärung zu der ſchnellen
Beendigung des erbitterten Kampfes, in

welchem e
r Sieger blieb, und des glän

zenden Erfolges, der ihm noch im Leben

zuteil wurde.
Beethovens neunte Symphonie wurde

erſt verſtanden, als ſeine Gebeine längſt

zu Aſche vermodert waren, während d
ie

Völker aller Länder nach Bayreuth pil
gerten, um dem ſtolzen Meiſter b

e
i

Leb
zeiten ihre Huldigungen darzubingen.
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Es war in jenen Tagen, daß Wagner ſeine „Meiſter
ſinger“ im engeren Kreiſe der Familie Schott vorzuleſen
wünſchte. Außer Profeſſor Billroth war nur noch Peter
Cornelius von Fremden anweſend. Wagner hatte letzteren

durch folgendes Schreiben zum Eintreffen von Wien auf
gefordert:

„Peter! Hör! Mittwoch am fünften Februar abends
leſe ic

h

in Mainz b
e
i

Schotts die Meiſterſinger“ vor –

Du haſt keine Ahnung davon, was das iſ
t,

was e
s

mir iſ
t

und was e
s

meinen Freunden ſein wird. Du mußt an dem
Abend dabei ſein! Laß Dir ſogleich von Standhartinger in

meinem Namen das zur Reiſe nötige Geld vorſchießen. In
Mainz erſtatte ic

h

Dir dieſes und was Du zur Rückreiſe
nach Wien brauchſt wieder. Dies ausgemacht! Ich hab'
ſchon mehr Geld ſchlechter vertrödelt; jetzt will ic

h

einmal

eine tiefe Freude davon haben. Fürchte keine Strapaze,

e
s wird, glaub mir, e
in heiliger Abend, der Dich alles

vergeſſen läßt. Alſo, Du kommſt! Wenn nicht, biſt Du
auch ein gewöhnlicher Kerl, etwa e

in guter Kerl und ic
h

nenne Dich wieder Sie! Addio, Dein R
.

W.“
Cornelius traf bei einer Kälte von 10 Grad R

.
abends

in Mainz ein, um in aller Frühe am folgenden Morgen

die Rückreiſe nach Wien wieder anzutreten, die e
r infolge

von Hinderniſſen durch Hochwaſſer erſt nach einigen Tagen
vollendete.

Wagner vergaß niemals dieſen Beweis ſelbſtloſer Liebe

und bewahrte dem Freunde bis zu deſſen Tode die treueſte

Freundſchaft und Anhänglichkeit.

Des Meiſters Vortrag zu ſchildern iſ
t

meine Feder zu

ſchwach. Ich habe nie in meinem Leben ſolche Begeiſterung,

ſolche Wahrheit des Tons, ſolches zündende Feuer der Rede
geſehen noch gehört. Alles ſprach an dem Manne, d

ie Augen

prühten Flammen, die intereſſanten Züge vergeiſtigten ſich

immer mehr, die Hände bewegten ſich dem Inhalt des Vor
trags gemäß – es war kein Glied a

n ihm, das nicht mit
geſprochen hätte.

Wir waren hingeriſſen; am meiſten Peter Cornelius,
der auf Wagner losſtürzte, ihn in d

ie

Höhe hob und jauchzend

ausrief: „Was haſt Du Großes geſchaffen! E
s

iſ
t

e
in

ariſtophaniſches Luſtſpiel, das vor uns aufſtieg! Dasſelbe
wird ſiegend die Welt durchſchreiten!“ -

Ich hatte damals die Empfindung, als hätte ic
h

nie

Größeres gehört in meinem Leben und als würde ic
h

auch

nie Größeres hören. Cornelius' prophetiſches Wort aber
hat ſich erfüllt. A

.

Arens von Brannraſch,

Der ſtärkſte Mann der Welt.
(Eine Studie

V011

Baldurint Groller.

I.

HÄ Kraftleiſtungen haben immer das lebhafteſte

WEY Intereſſe der Menge wachgerufen, und das hat ja auch

eine natürliche Begründung. Die Kunde von außerordent
lichen Leiſtungen pflegt auf zwei verſchiedene, einander wider
ſprechende Neigungen der menſchlichen Natur zu reagiren.

Auf der einen Seite beſteht di
e

Tendenz der Skepſis, des
Unglaubens, die Luſt am Nergeln und am Herabſetzen; auf

der andern d
ie Neigung, in blinder Bewunderung zu e
r

ſterben, das Unglaublichſte für wahr zu halten und ſich

dafür zu begeiſtern, ja das Thatſächliche bis ins Ungemeſſene

zu übertreiben. Hat e
s irgend e
in

Kraftmenſch einmal zu

einer gewiſſen Volkstümlichkeit gebracht, dann gewinnen ſeine

Bewunderer raſch d
ie

Oberhand über d
ie etwaigen Zweifler,

und dann geht e
s

auch ſofort los mit der Mythenbildung.

Je unglaublicher etwas klingt, deſto lieber wird e
s

erzählt.

Etwas Beſſeres kann ſich ja gar kein Erzähler wünſchen, als
ſeine Zuhörerſchaft gleich in den Grund und Boden hinein

zu verblüffen. Da zahlt es ſich doch wenigſtens aus, etwas

zu erzählen!

So werden denn im Drang und in der Hitze des Rede
gefechtes gar o

ft

Records geſchaffen, deren Hauptzweck e
s

iſ
t,

den Zuhörer perpler zu machen, deren Glaubwürdigkeit

zu erweiſen aber gewöhnlich ganz unmöglich iſ
t. Die ſchönſten

Kraftſtücke werden von Auguſt dem Starken erzählt. Es

iſ
t

auch das ganz naturgemäß, daß ſich d
ie Kriſtalle der

Mythenbildung am liebſten a
n geſchichtlich hervorragende

Perſönlichkeiten und unter dieſen wieder mit beſonderer

Vorliebe a
n gekrönte Häupter anſetzen. Auguſt der Starke

ſoll ein Hufeiſen, einmal ſogar einen Thaler mit den Händen
gebrochen haben, dann ſoll e

r

auf der Feſtung Königſtein

zwei Trompeter zum Fenſter hinausgehalten haben über

dem gähnenden Abgrund, und zwar ſo
,

daß je ein Trom
peter in voller Ausrüſtung und ſein Inſtrument luſtig blaſend

auf ſeinen wagrecht hinausgeſtreckten Handflächen ſtand.

Auch ſonſt ſind noch einige, nicht allzu viele, hiſtoriſche Groß
thaten des Kraftſportes bekannt. So ſoll der griechiſche
Athlet Milo einenStier herumgetragen haben, allerdings wohl,
nachdem e

r

ſich erſt a
n

dem allmälich heranwachſenden Kalbe

trainirt und in di
e

richtige Form gebracht hatte; und Bayard,

der Ritter ohne Furcht und Tadel, ſoll, da ihn ſein Pferd
nicht über eine Brücke tragen wollte, den Spieß umgekehrt

und e
s

ſelbſt über dieſe getragen haben.
E
s liegt kein Grund vor, über dieſe geſchichtlichenathle

tiſchen Thaten geringſchätzig zu denken und ſi
e

herabzu
ſetzen, aber e

s
muß darauf hingewieſen werden, daß wenn

man ſi
e

auch als vollkommen beglaubigt hinnehmen wollte,

der fachmänniſchen Kritik doch noch immer e
in großer Spiel

raum frei bleibt. Für d
ie

etwa beglaubigten Thatſachen

fehlen doch d
ie beglaubigten Einzelheiten, und dieſe ſind für

d
ie Beurteilung und richtige Würdigung von Kraftleiſtungen

geradezu unerläßlich. Darum können auch d
ie

in den

hiſtoriſchen Anekdoten mitgeteilten Beiſpiele großartiger Kraft
entfaltung nicht als „Records“, das iſt als in allen Teilen
beglaubigte beſte Leiſtungen auf irgend einem Gebiete an
geſehen werden. Sicher iſ

t

e
s

keine Kleinigkeit, einen Stier
oder e
in

Pferd herumzutragen, aber für die richtige Schätzung
der Leiſtung wäre e
s unerläßlich, zu wiſſen, wie ſchwer der

Stier und das Pferd waren. Berufsathleten tragen heut
zutage mit einer Hand ein Pferd über die Bühne, und
dasſelbe Kunſtſtück wird ſogar ſchon mit einem Elefanten,
allerdings mit einem nicht allzu großen, gemacht. Ein anderer
Athlet ſteht „auf allen Vieren“ ſo, daß Bruſt und Bauch
und Oberſchenkel nach oben gekehrt eine horizontale Fläche

bilden. Auf dieſe Fläche wird e
in Podium gelegt, welches

eine runde Oeffnung hat, durch welche der Athlet den Kopf

hindurchſtecken kann, und auf dieſes Podiurin kommt dann

e
in Klavier, ei
n

Klavierſpieler und ein ganzes Streichquartett,

und dieſe ganze ungeheure Laſt hält dann der Athlet ſo

lange, bis ein ganzes Konzertſtück abgeſpielt wird. Das
ſind gewiß bedeutendeLeiſtungen, aber ſi

e

können keine Rolle

d
a ſpielen, w
o

e
s

ſich darum handelt, Records feſtzuſtellen

und ſo durch ſachgemäße Unterſuchung bis zu den äußerſten

Grenzen menſchlicher Körperlraft vorzudringen. Da wurden

d
ie

Laſten nicht vorher ausgewogen, und d
ie ganze Leiſtung

iſt, wie ſich's für effektvolle Schauſtellungen gebührt, auf
den Glanz hergerichtet. Darin ſteckt der Unterſchied, der
ſehr weſentliche Unterſchied zwiſchen theatraliſchen Schau
ſtellungen, ſo bedeutend ſi

e

auch ſein mögen, und zwiſchen

ernſthaften ſportlichen Leiſtungen, die auch für die Wiſſen
ſchaft wertvoll ſind, weil e

s

dabei kein Blendwerk gibt und
niemand die Augen ausgewiſcht werden.

Das Hufeiſen Auguſts des Starken iſ
t

vorher nicht

fachmänniſch unterſucht, d
ie

beiden Trompeter, wenn gerade
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dieſebeiden Trompeter überhaupt gelebt haben, ſind vorher

nicht gewogen worden, ſo bleibt uns als einziges relles Er
gebnis nur der Thaler, und da wäre es ſehr gut, wenn
man wenigſtens d

ie

Bruchſtücke dieſes Thalers zu Geſichte

bekommenkönnte. Es wäre für ſie im „Grünen Gewölbe“
ſicherauch noch Platz geweſen.

Leicht erregbar, wie die Maſſen ſind, ſind ſi
e

immer

auch leicht geneigt, einen Mann, deſſen Kraftleiſtungen ſi
e

gerade in ein beſonderes Staunen verſetzen, auf den Schild

zu erheben und gleich als den ſtärkſten Mann der Welt
auszurufen. Die Anregung dazu erhalten ſi

e gewöhnlich

allerdings von den „ſtärkſten Männern“ ſelbſt, die in ihrer
jeweiligenUmgebung und geſtütztauf einige Spezialleiſtungen,

init welchen ſi
e

in der That unübertroffen daſtehen mögen,

ſi
ch

ziemlich ſicher fühlen. So tauchen denn alljährlich
allenthalben „ſtärkſte Männer“ auf, zumal in England, dem
Mutterlande des Sportes, wo alſo auch der Kraftſport mehr

florirt als ſonſt irgendwo in der Welt. Man darf jene
Bezeichnungen nicht gar zu ernſt nehmen. Noch niemals hat

ſi
ch

e
in

Amateur-Athlet den Titel des ſtärkſten Mannes der
Welt beigelegt, immer waren e

s

nur Profeſſionals, das ſind
Berufs-Athleten, welchen ſich ſchließlich der Ruhm in klingende

Münze umſetzt, und die daher nicht blöde ſind, wenn e
s gilt,

d
e
r

Ausbreitung ihres Ruhmes etwas nachzuhelfen. So
wimmelt e

s

denn zur Zeit der hohen Saiſon für den Athletik
port in den engliſchen Fachblättern von Aufrufen und
Herausforderungen, b

e
i

welchen der Unterſchrift regelmäßig

d
e
r

ſtolze Titel „the strongest man o
n

the earth“ bei
gefügt iſ

t.

In Wahrheit wird aber die Frage des ſtärkſten Mannes

d
e
r

Welt niemals gelöſt werden; denn ſi
e

iſ
t

nicht zu löſen.
Der eine kann dies, der andere das. Der eine hält dieſen
Weltrecord, der andere jenen. Der Amerikaner A

.

Corcoran

h
a
t

e
in Hantel, 5,44 Kilogramm ſchwer, mit einer Hand

vierzehntauſendmal geſtemmt, der Deutſche Karl Abs hat
eineKugelſtange, 130 Kilogramm ſchwer, mit beiden Händen
einmal rein geſtemmt und eine Kugelſtange, 150 Kilogramm

ſchwer, einmal hoch geſtoßen. Welche Leiſtung iſ
t

d
ie b
e

wunderungswürdigere und welcher von beiden iſ
t

der ſtärkere?

Dabei zerfällt noch die Dauerarbeit mit verhältnismäßig

leichteren Gewichten ebenſo in zahlreiche Unterabteilungen

wie d
ie

Arbeit mit den Schwergewichten. Der eine ſtößt,

d
e
r

andere ſtemmt, der dritte hebt, der vierte wirft die Ge
wichte; dieſer arbeitet mit einem Arm, jener mit beiden;

d
e
r

hebt mit den Händen, der andere im Geſchirr; wieder

e
in

anderer betreibt als Spezialität die wagrechte Streckhalte
von Gewichten, wie will man d

a

die Leiſtungen gegen

einander abſchätzen?

E
s zeugt nach alledem immer von laienhafter Auffaſſung,

wenn man gleich bei der Hand iſ
t,

mit in den o
ft

ertönenden

Ghorus vom ſtärkſten Mann der Welt einzuſtimmen. Auch

d
e
r

Ringkampf iſ
t

nicht geeignet, die abſolute Ueberlegenheit

d
e
r

Körperkraft eines Mannes feſtzuſtellen; denn auch bei

einem ſolchen Kampfe mußte ſchon o
ft

d
ie größere Kraft vor

d
e
r

größeren Gewandtheit d
ie Segel ſtreichen. Nicht einmal

d
ie

klaſſiſchen events in England und Amerika, bei welchen

zu
r

Ermittlung der athletiſchen „All-round-championship“

ſiebenoder neun Konkurrenzen verſchiedenerArt vorgeſchrieben
ſind, taugen dazu. Denn dabei kommen neben dem Lauf

über d
ie

kurze und über d
ie lange Diſtanz auch noch Hoch

und Weitſprung dazu.

Es bleibt alſo nach alledem nichts anderes übrig, als

d
ie Bemühungen, den ſtärkſten Mann der Welt heraus

zufinden, einfach aufzugeben. Dabei iſ
t

e
s

noch immer

intereſſant genug, den Grenzen der menſchlichen Körperkraft

nachzuſpüren und zu unterſuchen, was d
ie in ihrer Art

tärkſten Männer der Welt zu leiſten vermögen. In ihrer
Art die Stärkſten ſind aber jene, welche Träger eines Welt
records ſind.

Weltrecord, – das iſt ein großes Wort! E
s

bezeichnet

eine Leiſtung, welche von keinem andern Menſchen jemals

erreicht, geſchweige denn übertroffen worden iſ
t. Wir möchten

d
a

der Phantaſie des freundlichen Leſers etwas zu Hilfe
kommen. Wenn erzählt wird, daß ein 5

0 Kilogrammgewicht

einarmig geſtemmt worden iſt, ſo kommt uns unſer Vor
ſtellungsvermögen nicht genügend zu Hilfe. Wir glauben,
daß e

s

eine außerordentliche Leiſtung iſ
t,

e
in

ſolches Gewicht

achtzehnmal zu ſtemmen, aber wir ſind nicht recht in der
Lage, den Unterſchied auswendig zu würdigen, der zwiſchen

dieſer Leiſtung und dem zweiundzwanzigmaligen oder vier
undzwanzigmaligen Stemmen derſelben Laſt beſteht. Hätte

man uns gleich vom zweiundzwanzigmaligen Stemmen e
r

zählt, ſo hätte uns das vielleicht auch nicht mehr in Erſtaunen

verſetzt als die Kunde von dem achtzehnmaligen. Leichter
wird man ſich über das Weſen und d

ie Bedeutung eines
Weltrecords klar werden auf einem andern Gebiete. Man
meſſe ſich in ſeiner Wohnung – man wird dazu eine
Zimmerthüre aufmachen muſſen – eine Entfernung von
ſieben Meter in gerader Linie ab, dann gebe man noch

reichlich zehn Centimeter dazu, ind dann wird man einen

Weltrecord vor ſich ſehen, beziehungsweiſe d
ie

Strecke für
den Weltrecord im Weitſprung. Man wird e

s

einfach nicht

faſſen können, daß ein Menſch über eine ſolche Strecke mit

einem Sprunge ſoll wegkommen können, und noch dazu ohne
Sprungbrett, alle ſportlichen Sprünge werden ohne Sprung

brett gemacht, und ſelbſtverſtändlich auf durchaus ebenem,

und nicht etwa auf geneigtem und abfallendem Terrain.
Sportliche Sprünge auf abfallendem Terrain werden nur
mit Schneeſchuhen vollführt, und d

a

hat man e
s allerdings

ſchon bis auf Sprünge von ſechsundzwanzig Meter gebracht!

Genau dasſelbe Staunen, das der ungeheure Weitſprung

von mehr als ſieben Metern verdient, verdient jeder Welt
record in der Bewältigung von Gewichten. Denn wie dort

bezeichnet der Weltrecord auch hier die dermalige Grenze

der menſchlichen Leiſtungsfähigkeit; der Weltrecord iſ
t

alſo

allemal etwas Phänomenales.

II.

Ehe wir nun auf einzelne Weltrecords ſelbſt eingehen,

müſſen wir doch noch einige Punkte, gewiſſermaßen zur
Ehrenrettung der Records, beleuchten. Ein Weltrecord iſ

t

d
ie

in ihrer Art beſte Leiſtung, die bis auf den heutigen
Tag jemals vollbracht worden iſt, und dabei wird noch
gleichſam wie auf ſtillſchweigende Vereinbarung angenommen,

daß auch, ſolange der betreffende Record eben ungebrochen

daſteht, in der Gegenwart keiner d
a ſei, der ihn übertreffen

könnte. Dagegen könnte nun eingewendet werden, daß e
s

noch gar nicht erwieſen und auch nicht mit Beſtimmtheit zu

widerlegen ſei, o
b

nicht doch in früheren Zeiten thatſächlich

beſſere Leiſtungen gezeigt worden ſeien als unſere heutigen
Records und o

b

nicht doch auch heutzutage in irgend einem
Erdenwinkel, vielleicht unter den türkiſchen Laſtträgern, von

deren Körperkraft wahre Wunderdinge erzählt werden, oder

ſonſtwo ein Menſch lebe, der mehr zu leiſten vermöge und

deſſen Leiſtungsfähigkeit eben nur in weiteren Kreiſen nicht

bekannt ſei. Beides wäre ja möglich, obſchon es für unſere
Unterſuchungen hier nicht von Belang ſein würde, d

a wir

e
s

hier nur mit verläßlich gemeſſenen und beglaubigten

Leiſtungen zu thun haben; möglich alſo wohl, aber beides

iſ
t

auch unwahrſcheinlich, recht unwahrſcheinlich, ſo ſehr un
wahrſcheinlich, daß man faſt mit apodiktiſcher Beſtimmtheit

zu behaupten berechtigt iſ
t,

daß weder eine frühere noch die
jetzige Zeit eine beſſere Leiſtung geſehen hat.

Wer d
ie

Geſchichte der Records mit nur einiger Auf
merkſamkeit verfolgt, wird gefunden haben, daß auch in ihr
ſich das Geſetz der Entwicklung geltend macht. Die Menſch
heit war im allgemeinen vor fünfundzwanzig Jahren wohl
kaum ſchwächer, als ſie es heute iſt, und doch ſind ſeither
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faſt auf allen Gebieten - die Records weſentlich verbeſſert
worden, und das will ſagen, daß ſeither d

ie

Grenzen der

menſchlichen Körperkraft um e
in gutes Stück weiter hinaus

gerückt worden ſind. E
s geht naturgemäß langſam und

ſchwer vor ſich mit den Verbeſſerungen der Kraftleiſtungen,

aber e
s geht doch immer vorwärts, und immer hat die

ſpätere Zeit ſich der früheren gegenüber ſiegreich behauptet.

Es wird allerdings eine ſpätere Zeit gewiſſe Leiſtungen
bringen, welche nicht nur die proviſoriſche, ſondern die defini
tive Grenze der menſchlichenLeiſtungsfähigkeit auf beſtimmten

Gebieten feſtſtellen werden, über welche hinaus „es wirklich

nicht mehr geht“, aber e
s

iſ
t unmöglich, jene Grenze heute

ſchon zu beſtimmen.

Daß b
e
i

den rohen, unziviliſirten Völkerſchaften größere

Kraftſtücke geleiſtet worden ſeien oder geleiſtet würden als
bei den heutigen Kulturvölkern, das iſ

t

ſehr unwahrſcheinlich.

Denn a
n

den exorbitanten Kraftleiſtungen unſerer Tage hat

auch die Kultur und die Wiſſenſchaft mitgearbeitet. Viel
plauſibler würde e

s

daher ſein, nach wirklichen gefahrlichen

Konkurrenten für unſere Kraftmenſchen in den unter
gegangenen Kulturen, etwa bei den Griechen oder Römern,

zu forſchen. Dieſe haben d
ie

Athletik kunſtgemäß betrieben,

und ſicher haben ſi
e

e
s

in Einzelleiſtungen weiter gebracht

als ſelbſt die individuell ſtärkſten Vertreter der barbariſchen
Völker. Wenn wir dennoch die Anſicht vertreten, daß die
Leiſtungen ihrer Zeit nicht a

n

d
ie

der unſerigen heranreichen,

ſo holen wir dazu d
ie

Zuverſicht aus der beſſeren natur
wiſſenſchaftlichen Einſicht und aus der viel höher ſtehenden

ärztlichen Wiſſenſchaft unſerer Tage. Unſere Zeit weiß e
s

beſſer, wie ein Muskel oder eine Gruppe von Muskeln bis

zu ihrer äußerſten Leiſtungsfähigkeit zu entwickeln ſeien,

und unſere ärztliche Wiſſenſchaft hat ein Syſtem des ratio
nellen Trainings aufgeſtellt, wie es in ſolcher Zweckmäßigkeit

und Vollendung den Alten wohl kaum bekannt ſein konnte.

Das fertige Syſtem ſieht ſich ja ſehr einfach an, aber a
n

demſelben haben von der Chemie der Nahrungsmittel bis zu

den balneologiſchen Forſchungen alle Abteilungen der ärzt
lichen Kunſt und die meiſten der Naturwiſſenſchaft mit
gearbeitet.

-

Allerdings haben auch d
ie Alten das Training gekannt.

Die berühmte Stelle im Horaz beweiſt es:

„Qui studet optatam cursu contingere metam,

Multatulit fecitque puer, sudavit et alsit,
Abstinuit vino e

t

Venere . . .“

Da bekanntermaßen Horaz ſich ſehr wenig in Unkoſten

zu ſtürzen liebt mit eigenen Gedanken und Beobachtungen,

ſo kann man getroſt annehmen, daß e
r

auch d
ie

vorſtehende

Stelle von irgend einem untergegangenen griechiſchen Autor
entlehnt hat, und daß alſo auch die Griechen ſchon ein
Syſtem des Trainings in Anwendung gebracht haben, das
ſich ſogar in ſeinen Grundzügen mit dem heutigen deckt.

Die neue Zeit hat aber, wie ſchon erwähnt, den Vorteil der
klaren, wiſſenſchaftlichen Einſicht für ſich, und da bei Record
fragen auch der kleinſte Vorteil entſcheidend iſt, ſo darf es

wohl als ausgemacht betrachtet werden, daß d
ie Leiſtungen

des Altertums von jenen unſerer Zeit thatſächlich übertroffen

worden ſind.

Aus demſelben Grunde iſ
t

die Annahme hinfällig, daß
irgendwo im Dunkel der Verborgenheit ein Mann ſitzen
könnte, der mehr zu leiſten im ſtande wäre als unſere
Recordträger. Mit der bloßen natürlichen, ungeſchulten
Kraft wäre das einfach unmöglich; hat aber einmal einer

ſo viel Einſicht in den Athletikſport, daß e
r

ſich einem

rationellen athletiſchen Training unterzieht, dann wird e
r

auch höchſt wahrſcheinlich das Licht ſeiner Leiſtung, d
ie für
ihn unter Umſtänden ein Vermögen bedeuten kann, nicht
unter den Scheffel ſtellen.

Es iſ
t ganz erſtaunlich zu beobachten, wie viel das

Training ausmacht und wie wenig d
ie größte natürliche

Kraft und d
ie

beſten Anlagen bei mangelndem Training

ausrichten. Man ſchickedas edelſt gezogene Vollblut, ein
Pferd, das ſonſt vielleicht Anſpruch auf Derby-Ehren hätte,

untrainirt in ein Rennen der ſchlechteſtenVerkaufsklaſſe, und

d
ie Selling-platers werden dem Derbykandidaten die Eiſen

zeigen. Man mag noch ſo gut zu Fuß ſein und Stücke
halten auf die eigene Marſchtüchtigkeit, man wird untrainirt
eine klägliche Rolle ſpielen in einem Wettkampf mit einem

wohltrainirten Geher oder Läufer, und zwar über jede
Diſtanz von hundert Ellen bis zu hundert Meilen. Das
ſelbe gilt für alle Gebiete und ſelbſtverſtändlich auch für die
Kraftübungen.

Die Records auf den verſchiedenen Gebieten des Kraft
ſportes ſind ſehr zahlreich, und e

s

ließe ſich mit der Auf
zählung und genauen Umſchreibung derſelben bequem ein

ſtattlicher Band füllen. Wir würden fürchten, den freund
lichen Leſer durch d

ie Aufhäufung allzu vieler Einzelheiten

a
n

dieſer Stelle zu ermuden. Man würde abgeſpannt und
abgeſtumpft werden, wenn man Hunderten von Record
leiſtungen auf einen Sitz zuſehen würde, wie erſt, wenn

man von ihnen nur leſen ſoll. Auch d
a gilt der große

Unterſchied zwiſchen dem wirklich eingenommenen und dem

nur beſchriebenen Feſtmahl. Wir wollen e
s

uns daher

daran genügen laſſen, aus der internationalen Schar der
Matadore des Kraftſportes nur jene herauszugreifen, welche

b
e
i

der Erörterung der, wie wir geſehen haben, allerdings
müßigen Frage nach dem ſtärkſten Mann der Welt wohl

in erſter Linie in Betracht zu kommen hätten.

Ganz außerordentlich ſtarke Männer hat das deutſche
Volk aufzuweiſen, und wenn dennoch d

ie

deutſchen Namen

auf den internationalen Recordliſten nicht noch häufiger a
n

der Spitze ſtehen, ſo rührt das offenbar nur daher, daß auf

deutſchem Boden der Kraftſport nicht ſo intenſiv und nicht

ſo ſachgemäß betrieben wird wie auf engliſchem und ameri
kaniſchem. Das Menſchenmaterial wäre dazu da; es wird

a
n Vorzüglichkeit von keinem irgend eines andern Volkes

der Welt übertroffen.
Der kürzlich verſtorbene Karl Abs aus Hamburg hatte

Leiſtungen aufzuweiſen, die ihn auf eine Stufe mit den be
rühmteſten Athleten irgend eines Volkes brachten; Eugen
Sandow, der junge Königsberger Athlet, hat den Löwen in

der Höhle aufgeſucht. E
r

hat ſich nach London begeben,

um dort in d
ie

internationalen Wettkämpfe einzutreten, und
hat dort großartige Erfolge erzielt. Wahre Wunderdinge

werden in Fachkreiſen auch von den Leiſtungen des deutſchen

Turners Reinhold Schulze erzählt; d
a

uns aber beglaubigte

Mitteilungen über dieſelben nicht vorliegen und wir zudem
nicht wiſſen, o

b

ſi
e

auch ordnungsgemäß und fachmänniſch
gemeſſen worden ſind, müſſen wir es uns verſagen, hier
auf ſi

e

näher einzugehen.

Karl Abs hatte eine wundervolle Figur für einen Athle
ten. E

r

war groß, ſchlank wie eine Tanne, und ſeine

Muskulatur machte den Eindruck, als ſe
i

ſi
e

aus dem feinſten
engliſchen Stahl geſchmiedet. Nur wenn er ſich nackt oder

im Tricot zeigte, fiel am Bauche ein leichter Fettanſatz
ſtörend auf. Ein engliſcher Athlet hätte auch dieſen Anſatz
durch das Training weggebracht; der Deutſche denkt über
dieſen Punkt, wie über vieles andere auch, gemütlicher.

Eine wahrhaft ideale Geſtalt für einen Athleten hat aber
Eugen Sandow. Einem Anatomen muß das Herz auf
gehen bei ſeinem Anblick. Nur ſelten, vielleicht niemals
mag man einen Körper geſehen haben, b

e
i

dem das ganze
Muskelſyſtem mit ſo frappanter Deutlichkeit in die Erſchei
nung getreten wäre wie hier. Der Körper iſ

t

faſt in idealer

Weiſe gleichmäßig ausgebildet in allen ſeinen Teilen. Für
das künſtleriſche Auge mag die Deutlichkeit, mit welcher die

Musfeln allenthalben hervorſpringen, nicht immer angenehm
ſein, und e

s

iſ
t

nicht in Abrede zu ſtellen, daß man von

rein äſthetiſchem Standpunkt d
a

wohl von Hypertrophie



ſprechenkann, der Anatom aber und der Athletikſportsman

müſſenihre Freude daran haben.

Neben den Geſtalten von Abs und Sandow machen die
Wiener Träger großartiger Weltrecords Wilhelm Türk,

Franz Stähr und Michael Walz allerdings eine ſchlechte
Figur. Alle drei ſind unterſetzt, Walz ſogar ſtark unter
Mittelgröße, alle drei ſehr korpulent, geradezu fett, und alle

d
re
i

mit angemäſteten Ränzlein, d
ie

ihre Leiſtungen nur
nochum ſo erſtaunlicher erſcheinen laſſen. Eine impoſante

athletiſcheAusbildung zeigen nur d
ie gigantiſchen Arme,

d
ie

Schulter- und die Bruſtpartien.

Karl Abs hat einmal bei einem Verſuche, ohne dafür
ſpezielltrainirt zu haben und ohne beſondere Vorliebe gerade

fü
r

dieſe Art der Kraftleiſtung, „im Geſchirr“, das iſt mit
derart über den ganzen Körper verteilten Gurten, daß b

e
i

d
e
r

Arbeit faſt das geſamte Muskelſyſtem in Aktion treten
konnte, 1200 Kilogramm, ſage zwölfhundert Kilogramm
gehoben. Das iſt noch immer kein Weltrecord, (Weltrecord:

W
.

B
.

Curtis in New-Y)ork hebt im Geſchirr 1469,18 Kilo
gramm!)*), aber e

s

iſ
t

doch eine außerordentliche Leiſtung.

Unübertroffen ſteht dagegen ſeine Leiſtung da: eine Kugel
ſtangevon 100 Kilogramm rechts einmal rein geſtemmt.
Eugen Sandow hat in England einer großen Anzahl

vonBerufs-Athleten den Rang abgelaufen, wenn ſich da auch

b
e
i

d
e
r

großen Verſchiedenheit der Leiſtungen Vergleiche ſehr
ſchweranſtellen laſſen. Sein berufenſter Rivale war der
hünenhafte Kanadier Louis Cyr, mit dem Sandow auch
mehrfach in Konkurrenz getreten iſ

t. Das Reſultat war
vorauszuſehen; jeder hatte Spezialleiſtungen, welche der
andere nicht nachmachen konnte, aber koloſſal waren die
Leiſtungen beider.
Schmidt-Mitchell, ein engliſcher Athlet, hob am 12.

Dezember1891 e
in

Quantum von Steinen und Eiſen im

Gewicht von 560 engliſchen Pfund = 253,994 Kilogramm

m
it

einemFinger, andere Athleten produziren ſich im Ketten
ſprengen, – es leuchtet ein, wie ſchwer d

a

e
in Vergleich

zwiſchen den poſitiven Kraftleiſtungen zu ziehen iſt.

Noch eine Schwierigkeit kommt hinzu. Die Amateur
Athleten und d

ie

Berufs-Athleten führen e
in ganz getrenntes

Daſein. Die Recordliſten werden getrennt geführt, und e
s

iſ
t

nach ſportlichen Grundſätzen gänzlich ausgeſchloſſen, daß

e
in

Amateur in direkten Wettbewerb mit einem Profeſſional
eintreten könnte. Um den abſolut ſtärkſten Mann zu e

r

mitteln, wäre auch das nötig.

Der Amateur-Champion von England in de
r

Arbeit mit
Schwergewichten iſ

t

ſeit mehreren Jahren Mr. Edward Law
rence Levy. E

r

iſ
t regelmäßiger Zuſchauer b
e
i

den Vor
führungen der Berufs-Athleten, wohl auchSchiedsrichter, aber

e
s

iſ
t

ihm verwehrt, direkt mit ihnen in Konkurrenz zu

reten. Edward Lawrence Levy leiſtet Koloſſales nicht nur

m
it

dem Schwergewicht, ſondern auch in der Dauerarbeit.

S
o

hat e
r

einmal zwei 5
6

Pfünder = je 25,4 Kilogramm
ſiebenundachtzigmal hinter einander geſtemmt.

- Amateure ſind auch die Wiener Kraftmenſchen Türk*),
Stahr und Walz, d

ie

eine ganze Reihe von Weltrecords
halten. - Türk h

a
t

eine Kugelſtange von 113,5 Kilogramm
beidarmig ſiebenmal emporgeſtoßen, ferner hat e

r gleichzeitig

ºe Hanteln, rechts 72,5 Kilogramm und links 68,2 Kilo
Äm vom Boden zu den Schultern genommen und ſodann
Ärgeſtoßen. Da kann einem allerdings d

e
r

Ver

Ä ehen bleiben. Bemerkt ſei, daß jeder Zweifel a
nÄ Leiſtungen ausgeſchloſſen iſ
t. Der Schreiber dieſer

Seiten war nicht nur Zeuge b
e
i

denſelben, ſondern auch

.. ) Dieſe Leiſ -ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä ÄdÄÄÄÄ
"on.619,8 Kilogramm, e zu London mt

ell RUckell ebe

Atº Türk hat ſich inzwiſchenandersbeſonnenund iſ
t

unterdieBerufs

23ismarcks Studenten ſi ſhouette. 4 233

Mitglied des Schiedsgerichtes, das natürlich die Gewichte

b
e
i

dieſem Anlaß auf das allergenaueſte feſtſtellte. Bei
jenem Anlaß ergab ſich auch der ſeltene Fall, daß zwei
Matadore mit genau derſelben Arbeit gegen einander in

Wettbewerb traten. Das Gewicht, Hantel, mit dem ge

arbeitet werden ſollte, war bona fide mit 5
0 Kilogramm

angegeben. Das Schiedsgericht konnte jedoch nach genauer
Prüfung nur 49,90 Kilogramm zugeſtehen. Die Laſt ſollte
möglichſt o

ft einarmig in Habt-Acht-Stellung, ohne den
Körper im mindeſten zu bewegen, geſtemmt werden. Stähr
trat vor und ſtemmte das Gewicht fünfmal rein; als er es

das ſechstemal verſuchte, ging e
in

Zittern durch den mäch
tigen Körper, noch eine Anſtrengung, und dann ri

ß

e
s

die
gewaltige Geſtalt zuſammen, als wäre ſi

e

von einer Art
gefällt worden. Nun kam unter fieberhafter Spannung der
Zuſchauer Walz a

n

die Reihe. Dasſelbe Schauſpiel. Auch

e
r

ſtemmt das Gewicht fünfmal wunderſchön und rein, – das
ſechstemal ging e

s

nicht mehr. Keiner hatte den andern zu

ſchlagen vermocht, aber beide hatten einen Weltrecord geſchaffen.

Bismarcks studentenſthouette

F Bismarck hat einem der ihn beſuchenden Vertreterder deutſchen Corps ſeine Studentenſilhouette zum
Vervielfältigen übergeben. Die Silhouette ſtammt aus dem
Jahre 1832 und hat d

ie gewöhnliche Größe ſolcher Bilder.

.-

BismarcksStudentenſilhouette183232.

Der Fürſt iſt nach links ſehend dargeſtellt; er trägt d
ie

mit

einem ungewöhnlich großen ledernen Augenſchild verſehene
rote Mütze ſeines Corps „Hannovera“. Die Haarlocken

a
n

den Ohren hatten ſchon damals den kühnen Schwung

nach vorn. Der Fürſt trägt auf dem Bild eine bis a
n

das Kinn reichende Krawatte. Der ziemlich ſchlichte Rock
mit dem ſehr breiten Kragen iſ

t

vorn geſchloſſen, ſo daß

das Corpsband nicht ſichtbar iſ
t. Die Rückſeite der Sil

houette mit den vom Fürſten ſeiner Zeit geführten Spitz- oder
Kneipnamen lautet vollſtändig: „Otto Baron v. Bismarck,
Pommern, vulgo Kindskopf, Kaſſube, Barribal.“ – Darunter
ſteht der Zirkel der „Hannovera“ mit drei Ausrufzeichen,

darüber im Halbkreis der Wahlſpruch: „Nunquam letror
sum!“ Darunter abſchließend in gerader Linie ſteht: „Olim

e
n gegangen

“*and und Meer. I. et sie. «I. 11.

meminisse juvabit!“

Z)
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derlichemThun und angenehmer

Plaſta-Arbeit.

Unter demNamen Plaſta-Arbeit verbreitet
die Firma Horn & Frant, Berlin N.0.
Gollnowſtraße 11a, eine Neuheit, bei welcher
die kunſtausübendenDilettanten alsbald er
kennen werden,

Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för- EY

dellirſtäbchen, Stahlſpachtel, Arbeitsplatte,
Walze, Plaſtaleim, Draht, Einlegeſtoff,Vor
lagen, Golcondagold (zum Vergolden der
zu verzierendenGegenſtände,oder auchzum
Uebermalen der Verzierungen)und Papier
Streugries, welchletzteresdazudient, Grund

Unterhaltungerteilen.Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer

GD werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet,

der Blumen, wenn man dieſen ihre natür
lichenFarben geben will. Die hier dar
geſtellteBlumenvaſe iſ

t

mit Windenranken
aus Plaſtamaſſe geſchmückt,wie eineſolche
unter Abbildung 8 in ihrer natürlichen
Größe dargeſtelltwurde, und d

ie Erklärung
für die Anferti

daß ſi
e

zwar keine
Neuheit im wah
ren Sinne des
Wortes vor ſich
haben, daß aber
eine alte liebge
wordene Freun
din,die„Gummi
knetarbeit“,nach
dem ſi

e

manche
Mängel, die ihr
noch anhafteten,
abgeſtreiftund
nachdem ſi

e

ſich
vervollkommnet
hat, unter dieſem
verändertenNa
men ihreWieder
geburtfeiert.Was
ihr nun zu ganz
beſonderemVor
teil gereicht, iſt,
daß die zu verar
beitendeMaſſe,
die„Plaſtamaſſe“
weder an den
Fingern noch a

n

den Werkzeugen
klebenbleibt, eine
Verbeſſerung,
welchediejenigen,
die ſich mit der
Gummiknetarbeit
vertraut gemacht
hatten, wohl zu

ſchätzenwiſſen
werden. Eine an
derewichtigeVer
vollkommnung

beſtehtdarin, daß
man der Maſſe
einen ganz dün
nenStoff: Muſſe
lin oder Gaze,
einlegt, wodurch

ſi
e

mehrHalter
langt unddieein
zelnenFormen
der Verzierungen
bei größerer
Dauerhaftigkeit
viel ſeiner und
zierlicher ausge

arbeitet werden
können. – Die
Plaſtamaſſe iſ

t

hellgrau, ſi
e

wird
ebenſo wie die
Gummiknetmaſſe
zur Verarbeitung

in heißemWaſſer
geſchmeidig ge
machtund in kal
tem Waſſer wie

Knoſpe.

. Vaſe mit Plaſta-Arbeit.
Stengelmit Kelch. -

BlütenblatteinerWinde. dieſerPlattewer
GrundformeinesgrünenBlattes. den die Grund
Staubfadenbündel.

-

gung dieſerBlü
tenrankeſoll d

ie

Aufgabedieſes
kleinen Artikels
ſein. Zuvorver
ſehemanſichmit
einemGefäßmit
rechtheißemund
einemgleichenmit
kaltemWaſſerund
trageSorge,daß
erſteresvonZeit

zu Zeit, falls e
s

ſich zu ſehr a
b

kühlenſollte, e
r

nellert werden
kann. Es wird
nun einStückder
Plaſamaſſe in

das heißeWaſſer
geworfenund d

ie

metalleneAr
beitsplatteda
rübergedeckt,da
mit auchdieſe ſi

ch

erwärmt; legte
man ſpäter d

ie

Maſſeauf d
ie

kalte
Platte, ſo würde

ſi
e

auch gleich
wiedervon ihrer
Schmiegſamkeit
verlieren.Iſt d

ie

Maſſe genugend
erweicht, ſo knetet
man ſi

e

mit den
Händen tüchtig
durch,legt ſi

e

als
dann aufdieAr
beitsplatteund
rollt ſi

e

mit d
e
r

Walze möglich
dünn aus. Jetzt
ſchneideman ſi

e

in zwei gleich
großeStücke,lege
dieſeübereinan
der undeingrö

ßeresStückEin
lageſtoffzwiſchen
beide und rolle
abermals ſo lange
aus bis diePlatte
die gewünſche
Stärke oderviel
mehr Dünnheit
erlangthat.Aus

formen fü
r

d
ie

Blumen und
FertigesgrünesBlatt. - - -

WindenrankemitBlütenundBlättern. Blätter miteiner

Schereausge
ſchnittenund lö

ſt

nen, falls ſºder erhärtet, und
dient wie jenezur
plaſtiſchenVerzierung von Gegenſtändenaus
Thon, Holz, Metall und anderem,für Wand
teller, Vaſen, Krüge, Rahmen,Körbchenund

ſo weiter. ObengenannteFirma verſendet
Kaſten mit ſämtlichemArbeitsmaterial, die

je nach geringerer oder reichlicherFüllung
6–15 M. koſten,dochſind ſämtlicheUten
ſilien aucheinzeln zu beziehen. Dieſe Uten
ſilien beſtehenaußerder Plaſtamaſſein: Mo

flächenrauh zu machen. Man beſtreicht zu

dieſemZweckeinenRahmen oder einen glat
ten Thonteller mit Emailfarbe, überſtreut
dieſe ſofort mit dem Gries und übermalt
ihn nach dem Trocknen mit dem flüſſigen
Gold. Die teuren Kaſten enthalten außer
dieſemMaterial nochein Sortiment Email
farben, die zum Uebermalen der plaſtiſchen
Verzierungen zu benützenſind, namentlich

während d
e
r

beit zu ſehrerkalten,alſo a
n Geſchmeidige

verlieren, immer von neuem in Ä
Waſſer erweicht werden. Die Stiele u

n
d

Ranken werden mit den Fingern a
u
f

Ä

Arbeitsplatte ausgerollt, indemmanetwas
feinenBlumendraht in diePlaſtamaſeeing

Man fügt nachVollendung aller einzelnen

Teile deſ aneinander, indemman a
n Ä

betreffendenStellen d
ie

Plaſtamaſe "



Schmelzenbringt und dieſe gegeneinander
drückt. Das geſchieht am beſten durch
ſtarkesErhitzendes Stahlſpachtelsübereiner
Spirituslampe, mit dem man die Stelle,
welchebefeſtigtwerdenſoll, berührt. Späteres
Ueberſtreichendieſer Stellen mit Plaſtaleim
befördert noch die Haltbarkeit. Zur Her
ſtellungeinerWinde ſchneidetman ein kreis
rundesStückin erforderlicherGröße, in deſſen
Mitte man ein kleines Löchelchenanbringt,

und ſucht ihm durch Modelliren, das heißt
durch Streichen und Drücken mit den
Fingern, mit dem Modellirſtäbchen,durch
Wöiben in der hohlen Handfläche,diejenige
trichterförmigeForm zu geben, die durch
Abbildung 3 veranſchaulichtiſt. Die Rän
der der Blumen müſſen ganz dünn aus
laufen, wiedernachaußenumgebogenwerden
und ja nicht in ſteifer geraderLinie endi
gen, ſondern die zierlichenwillkürlichenEin
buchtungenund Biegungenwiedergeben,die
man an der natürlichenBlüte beobachtet.
Die tiefen Furchen, feinen Rinnen und
Fältchen drücktman mit der ſcharfenKante
des Modellirſtäbchens ein und nimmt, wo
dieſes nicht ausreicht, den Stahlſpachtelzu
Hilfe. Nun wirft man die Blüte in das
kalte Waſſer, damit die Plaſtamaſſe ihre
frühere Härte zurückerlangtund jene die
Form nicht mehr verändern kann. Das
ſelbe geſchiehtmit allen einzeln hergeſtellten
Teilen. Abbildung 2 ſtellt den Stiel der
Blüte mit dem Kelchbodendar, der, wie vor
hin geſagt, mit Einlage von Blumendraht
herzuſtellen iſt; aus einem Klümpchender
Maſſe am Ende des Stiels, formt man den
vertieften Kelchboden. Es fehlenzur Blüte
noch die Staubfäden, für die man mit den
Fingern eine kurze,dickeRolle dreht und in
dieſe oben mit der Schere ſo viele Ein
ſchnittemacht,daß in der Mitte ein längerer
Stengel, rings um dieſenfünf kürzereStaub
fäden entſtehen,wie es dieAbbildung 5 ver
anſchaulicht. Sind alle dieſeTeile im kalten
Waſſer hart gewordenund abgetrocknet,ſo
kann die Blüte zuſammengeſetztwerden.
Dazu erhitzt man, wie vorhin geſagt, den
Stahlſpachtel, berührtmit dieſemdas untere
Ende der trichterförmigenBlüte, drücktes
ſchnell in den Kelchbodenhinein, wiederholt
dasſelbe mit dem Staubfadenbündel, ſetzt
dieſes in die Mitte der Blüte, und die
Winde iſ

t fertig. Nach Abbildung 4 hat
man dieGrundform einesBlattes zu ſchneiden
und dieſes durch Modelliren in die mit
Abbildung 7 dargeſtellteForm zu bringen,
nach Abbildung 6 eine Knoſpe zu fertigen.
Größe und Geſtalt der Blätter und Knoſpen
darf natürlichnichtimmer die gleichebleiben,
für ihre Verſchiedenheitmuß die Zeichnung
der Blütenranke einen Anhalt geben, doch
thut man vor allem gut, wo e

s angänglich
iſt, ſich beim Modelliren derartiger Ver
zierungen die ſchönenGebilde der Natur
direkt zum Vorbilde zu nehmen. Sind die
einzelnen Teile alle fertiggeſtellt, ſo formt
man ſich aus Draht und Plaſtamaſſe einen
langen Stiel für die Ranke und befeſtigt a

n

dieſem die Blüten, Blätter und Knoſpen in

angegebenerWeiſe. Die Thonvaſe wird nun
mit flüſſigemGolcondagoldangeſtrichen,und
wenn dieſes getrocknetiſt, kann die Blüten
ranke, gleichfalls durch Erhitzen des Stahl
ſpachtels, darauf angebrachtwerden. Das
Uebermalen der Plaſta-Arbeit, welchesnach
Belieben vor oder nachdem Befeſtigender
ſelben ausgeführt werdenkann, findet nun,

je nachGefallen, mit Bronzefarben oder mit
Emailfarben ſtatt. Im erſterenFalle er
hält ſi

e

das Anſehen, als wäre ſi
e

aus
Metall geformt, im letzterenwill ſi

e

der
natürlichen Blume gleichkommen.Um nun
hier eine ſchöneWirkung zu erzielen, muß
man ein feines Farbenverſtändnis beſitzen.
Es wird in Farben gar viel geſündigt, und

d
a

ſichdas nicht mit wenigenWorten ſagen,
überhaupt nicht durcheine Beſchreibung e

r

lernen läßt, möchte ic
h

wenigſtens vor allen

zi
t

grellen, bunten Farben warnen und

2{nter uns.

raten, in dieſer Hinſicht lieber etwas zu

wenig, als zu viel zu thun. Die reizende,
zart getönteAckerwindegibt hierzu das beſte
Vorbild mit ihrem matten, faſt ans Weiße
grenzenden Roſa und den fünf, etwas
kräftiger getöntenStrahlen, die im Kelche
mehr ins Gelbe übergehen. Das Grün der
Blätter iſ

t

bläulich und nur bei den friſchen
Trieben ins Gelbe übergehend;man miſche
die Emailfarben hierzu (die ohne weiteres
aufgetragen werdenkönnen; ein Grundiren
mit Lack, wie bei den Thonſachen, iſ

t

hier
nicht nötig) mit Weiß, damit ſi

e

nicht zu

intenſiv wirken, und verſetze ſi
e

nachBedarf
mit Blau, Gelb, Rot oder Braun. Kunſt
geübten Fingern wird die Plaſta-Arbeit
keinerleiSchwierigkeitenbereiten,um ſi

e

aber
auch den minder Begabten, ſelbſt Kindern
zugänglich zu machen,bereitetdie erwähnte
Firma Formen vor, die in kurzem in den
Handel gelangen,und in welchedie Plaſta
maſſeeinfachhineingedrücktwird, um ſo auf
die einfachſteWeiſe einzelne Blätter und
Blütenteile, ja ſogar ganzeBlumen entſtehen

zu laſſen. Es läßt ſich alſo vorausſehen,
daß dieſe neueſte Vervollkommnung Un
zähligen, namentlichaber den liebenKleinen,
die mit ihren ungefügenHändchen ſo gern
ſchon ſchaffenund künſteln,eine hochwill
kommeneGabe ſein wird. M. L.

Achatmalerei.

235

Eine neue, ſehr lohnendeArbeit bietetſich
hier allen, die desMalens, auchnur wenig,
kundig ſind. Es iſ

t

nicht einmal Anlage
zum Zeichnen dazu nötig, mit etwas Ge
ſchmackwird eine geſchickteHand leichtſchöne
Wirkungen hervorbringen. Unter Achat
malerei verſtehtman eine Imitation des in
Farbe und Zeichnung ſo vielgeſtaltigenAchats
mittelſt Oelfarbe, hinter Glas. Man kann

ſo Vaſen, Bilderrahmen, Blumengläſer,
Schalen und ſo weiter äußerſt wirkungsvoll
verzieren; den ſchönſtenEffekt jedocherzielt
man durchdie Bemalung von Glasſcheiben,
die man beliebig zu Ofenſchirmen, Kaffee
brettern und ſo weiter verwendenkann. Bei
der Imitation hat man vor allen Dingen
die beidenHauptkennzeichendes Achats zu

berückſichtigen.Erſtens die feine, holzartige
Maſerung, dann das grelle Nebeneinander
treten der Farben. Letztereſind in reinen,
ungetrübtenTönen von den hellſtenbis zu

dendunkelſtenSchattirungen zu finden,unter
brochenvon leuchtendhellemWeiß und tief
dunklem Schwarz. Es iſ

t

entſchieden zu

raten, daß man ſichbeim Malen eines gut
geſchliffenenAchats als Vorlage bedient,

d
a

nur ſo der richtigeCharakterder Arbeit

zu erreicheniſt. Ganz beſonders iſ
t

der
Onir, mit ſeinerbräunlich-ſchwarzenFärbung,
und der Sardonix, mit ſeinem ſatten Rot,
zur Nachahmunggeeignet.Für großeFlächen
empfiehlt ſich die grüne Farbe des nicht zu

den AchatengehörendenMalachits ganz be
ſonders; dieſer,hauptſächlich in Sibirien ge
fundene Stein, ſpielt vom Smaragd ins
Spangrüne hinein, iſ

t

mit Schwarzgrün
durchzogenund geht auchnoch ins Gras
und Apfelgrüne über. Ehe man mit dem
Malen beginnt, muß man genügendFarbe
für die ganzeArbeit auf die Palette bringen.

Man ſetze ſi
e ganz getrennt von einander

auf, damit ſi
e ganz rein aufgetragenwerden

kann. Auch muß die Farbe gut flüſſig ſein,
und in dieſerBeſchaffenheitmuß eineFarbe
der andern gleichen, keine darf zäher wie
die andereſein, d

a

ſonſt eine gleichmäßige
Verarbeitung unmöglichwäre. Zum Malen
bedient man ſich eines ſtarkenHaarpinſels,
am beſten eines Marderpinſels, und trägt

damit die Farbe ſtreifenweiſe auf. Hier
ſtellt man einen feinen Uebergangder Töne
her, dort unterbrichtman die gleichmäßige
Farbe mit ſcharfen Streifen von reinem
Weiß und Schwarz. Iſt das Glas auf dieſe
Art mit Farbe bedeckt, ſo nimmt man die
unbemalteSeite nachoben und ſieht, wie

die Anordnung der Farbe wirkt. Da und
dort wird man nochunbemalteStellen ent
decken,auchwird ein feinesVerſtreichenund
Vermitteln der Töne notwendig ſein. Zu
letzteremZweck führt man den Pinſel in

leicht zitternderBewegung über die Farbe.
Es entſtehendadurchdie demAchat eigenen
Wellenlinien, derenWirkung man nur von
der unbemaltenSeite aus beurteilenkann,

ſo daß man auf der dem:Malenden ab
gewandtenSeite zu arbeiten hat. Es iſ

t

dies nichtganz leicht,dochgewinntman bald
einige Uebung darin. Nachdemdas Glas
bemalt iſt, läßt man e

s

trocknenund über
ziehtdanndie Farbe zum Schutzmit Firnis.
Nun ſind die gemaltenGegenſtändefertig;
hat man Platten gemalt, ſo könnendieſelben

in die zu ihrer Aufnahme beſtimmtenUm
rahmungeneingelaſſenwerden. Bei Gegen
ſtänden,die zum Schmuckdienen,wie Bilder
rahmen , Ofenſchirmen und ſo weiter kann
man die Achatplatte auf der oberenSeite
mit Blumen oder Vögeln in Oelfarbe
ſchmücken,wie das gewiß ſchonmancheder
Leſerinnen bei dem fertig gekauftenAchat
glas geſehenhaben. Wer e

s verſteht,Blumen
hinter Glas zu malen, kannauchGebrauchs
gegenſtändemit denſelbenſchmücken.Sind
die auf die linke Seite gemaltenBlumen
gut getrocknet, ſo übermalt man ſi

e

mit
dicker, weißer Farbe, läßt dieſe wieder
trocknenund kannnun über die ganzeGlas
fläche und über die Blumen hinweg, wie
vorherangegeben,dieAchatmalereiausführen.
Bringt man Blumen in Verbindung mit
der Achatmalerei, ſo kommt e

s

ſehr darauf
an, daßman die richtigenFarben zuſammen
ſtellt. So ſehenzum Beiſpiel gelbeBlumen
wie Hahnenfuß, gelbeAzaleen und ſo weiter
auf grünemMalachit ſehr gut aus, während
ſich helle, weiße Blumen, wie hellePenſées,
großeGänſeblumen und weißeWinden be
ſondersſchönvon rotemHintergrundabheben.
Uebung machtauch hier den Meiſter. Iſt
etwas nicht gleichgeraten, ſo ſcheueman ſich
nicht, das Maltuch unbarmherzigſchalten zu

laſſen und das zweitemal iſ
t

der Erfolg ge
wiß ein guter. Sollten dieſe Zeilen den
geehrtenLeſerinnen eine Anregung zu der

ſo lohnendenArbeit bieten, würde ic
h

mich
von Herzen freuen. M. v

.

H.

Schmuckkaſten.

Eine ziemlichflacheCigarrenkiſtemit auf
liegendem,nichteinfallendemDeckelbeziehen
wir auf folgendeWeiſe mit farbigemAtlas:
Für den inneren Boden ſchneidenwir ein
StückPappe, etwas ſchmalerund kürzer als
derBoden desKiſtchens, legenWatte darauf
und ſpannen den Atlas darüber, letzteren
auf derRückſeitemit Leim befeſtigend. Die
inneren Seitenwände bekleiden wir mit
ſchräggeſchnittenem,weniggekräuſeltenAtlas,
der unten am Boden nicht befeſtigtwird,
ſondern etwas überſtehenmuß. Oben wird
der Atlas über den Rand gezogenund mit
Leim feſtgeklebt. Nun drückenwir den mit
Atlas bekleidetenBoden hinein, welcher,

wenn genau paſſend, keinerBefeſtigung be
darf. Eine ſchräggenommeneAtlaspuffe
gibt die äußereGarnirung, welcheoben mit
einem 2 CentimeterhohenKöpfchenmittelſt
ganz kleiner Nägelchen,die möglichſt in den
Kräuſeln zu verſchwinden haben, befeſtigt
wird. Unten wird der Atlas über die
Kanten gezogenund wiederum feſtgeklebt.
Der von demKiſtchengetrennteDeckelwird

in ähnlicherWeiſe wie derBoden mit einem
auf Pappe gezogenenAltlaskiſſen garnirt,
die innere Seite nachBelieben glatt oder
faltig. Mit paſſender dickerSeide nähen
wir hierauf den Deckel mit kleinen über
wendlichenStichen wieder a

n

das Kiſtchen
und verzieren erſteren mit ſchmalemGold
börtchenoderBandrüſchchen,welcheauchvorn
die Schlinge zum Aufklappen des Deckels
bilden. Sehr hübſchmachtſich auf dem ge
wölbtenDeckelein in Gold geſticktesgroßes
Monogramm. G. B.
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IBismarcktage in Friedrichsruh.
(Hiezudie Bilder Seite 236 und 244.)

ährend ſich in ganz Deutſchland ſchon wochen- und

R'L? mondelang vor dem 1. April Tauſende von fleißigen

Händen in Bewegung ſetzten, ſe
i

e
s,

um Vorbereitungen zur
würdigen Feier des Nationalfeſttages zu treffen, ſe

i

e
s

zur
Herſtellung kunſtfertiger Adreſſen und koſtbarer Geſchenkefür
den Fürſten Bismarck, lag Friedrichsruh ſtill und verlaſſen
da. Die kleine Ortſchaft inmitten des Sachſenwaldes ſchien
noch von feſtem Winterſchlafe umfangen zu ſein, bis die
erſten Frühlingsſtürme, d

ie

mit gewaltigem Brauſen die

Kronen der uralten Buchen, Eichen und Fichten zauſten, ſi
e

plötzlich aus ihrer Ruhe aufſchreckten. Eilfertig wurde d
a

Hand a
n

das Feſtkleid der winzigen Ortſchaft gelegt, das

ſich beſcheiden, aber trotzdem gefällig und anmutig geſtaltete;

welch ſchöneren Schmuck für dieſen Waldflecken konnte es

geben, als das friſch-grüne Tannenreiſig, welches ſich in

quellender Fülle um Flaggenmaſten, um Häuſer und Hallen
wand, vermiſcht mit Fahnen und Bannern, deren bunte
Wimpel in allen Farben luſtig hin und her flatterten und

fröhlich die Beſucher begrüßten.

Und letztere kamen ſchon in der Vorwoche des Geburts
tages zahlreich an, vor allem am Kaiſertage. Da ſtrömte

e
s

von weither in hellen Scharen herbei, die ſeltſame, eigen

artige Tracht der Vierländerinnen war neben den kofetten

Lenzkoſtümen hübſcher Hamburgerinnen, der ſchlichte Rock

des Bauern und d
ie

kurze Jacke des Waldläufers neben den

modernſten Anzügen der Elegants der benachbarten Hanſe
ſtädte zu ſehen, von lebenden Mauern waren alle Wege und
Pfade in der Nähe des Schloſſes eingeſäumt und ſelbſt die

wiederholten Regenſchauer des mißmutig gelaunten Himmels

veranlaßten keinen und keine der Harrenden zum Weichen

von dem meiſt durch ſchwere Geduldproben eroberten Platze.

Aber endlich der ſich mit Windesſchnelle fortſetzendeRuf:
„Er kommt! Er kommt!“ Horch, von fernher die flotten
Klänge eines Armeemarſches, d

ie

immer näher und näher
erſchallen, nun unterbrochen von jubelnden Hoch- und Hurra
rufen. Deutſchlands Kaiſer iſt's, gekommen, um dem großen
Kanzler, dem das Reich ſeine Einheit und Wucht verdankt,

die höchſten Ehren zu erweiſen; ſtolz und ſtark reitet e
r

in

blinkender Küraſſierrüſtung den Truppen voran, die das
ganze Heer vertreten, welches auf des oberſten Führers und
Kriegsherrn Befehl a
n

dieſem Tage dem erſten Staatsmann

unſerer Zeit, der uns d
ie

Kaiſerkrone errungen, huldigen will.
Nun iſ

t

die militäriſche Aufſtellung auf dem hinter dem
Schloßparke ſich ausdehnenden Felde vollendet; hier die langen

Linien einer Infanteriecompagnie des in Hamburg ſtehenden

76. Regiments, dort halten d
ie

hünenhaften Geſtalten der
Seydlitzer Küraſſiere, deren Chef bekanntlich Fürſt Bismarck

iſ
t,

d
a

wehen die ſchwarz-weißen Fähnlein a
n

den ſtählernen

Lanzen der Wandsbecker Huſaren und daneben ſieht man

die blitzenden Geſchützrohre einer Altonaer Batterie.

Mitten auf dem Felde hält der Kaiſer, prüfenden Blickes
die Kolonnen und Schwadronen muſternd; Adjutanten ſprengen

hin und her, Befehle werden erteilt und ausgeführt, jetzt

richten ſich auch zu einem Gliede d
ie

bisher am Parkeingange

zu einer zwangloſen Gruppe vereinten Herren des mili
täriſchen Gefolges des Herrſchers, ſchöne, ſtattliche Erſchei
nungen, a

n

ihrem rechten Flügel aber ein freundlich drein
ſchauender Knabe in hellem Offiziersmantel, die Schärpe

darüber gewunden – es iſt der Kronprinz, deſſen eine kleine
Hand den zierlichen Säbelknauf umſpannt. Ein Wink des
Kaiſers, und aus dem Gliede löſt ſich die Geſtalt des
Flügeladjutanten Grafen von Moltke, der den Wagen des
Fürſten beſteigt, um letzteren zu benachrichtigen, daß der

Kaiſer zu ſeiner Bewillkommnung harrt.
Wenige Minuten darauf und das Gefährt wird wieder

ſichtbar, in ihm die reckenhafteGeſtalt des Fürſten Bismarck,

der den grauen Küraſſiermantel umgeſchlagen hat und den

Stahlhelm auf dem weißen, gewaltigen Haupte trägt; ſeine
friſchgeröteten Mienen drücken eine freudige Ueberraſchung

aus, groß und hell ſtrahlen ſeine Augen, ſeine ganze macht

volle Geſtalt ſcheint von froher innerer Bewegung erfüllt zu

ſein. Kaum erblickt ihn der Kaiſer, da gibt er auch ſchon
ſeinem Fuchs die Sporen und galoppirt auf den Wagen zu,

dem Fürſten, der ſich von ſeinem Sitz erhoben, bereits von

weitem d
ie

Hand entgegenſtreckend, die jener mit warmem

Druck erfaßt. Nun tritt auch der Kronprinz ſalutirend
heran, Fürſt Bismarck ſteigt aus und bittet den Kaiſerſohn,

a
n

ſeiner Seite Platz zu nehmen. Der Kronprinz folgt

dem Wunſch, muß aber d
ie

zuerſt beſcheiden eingenommene

linke Seite auf eine liebenswürdige Handbewegung des

Fürſten mit der rechten vertauſchen. Der Kaiſer dagegen

reitet links vom Wagen, der ſich wieder in Bewegung ſetzt,
die Front der Truppen, deren Kapellen ſchmetternd den
Präſentirmarſch anſtimmen, entlang fahrend.

Nachdem dies geſchehen, lenkt der Kaiſer ſein Roß wieder
nach der Mitte des Feldes, es kurz vor der fürſtlichen Equi
page parirend. Hell und markig erklingen ſeine Worte,

d
ie

e
r

a
n

den greiſen Fürſten richtet, Worte des innigſten

Dankes und treueſter Anhänglichkeit, Worte tiefſter Be
wunderung und Verehrung, d

ie

in einem dreifachen Hoch
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auf den Fürſten enden, in das die Truppen und die zahlloſen

Zuſchauer begeiſtert einſtimmen. Bismarck wirft den Mantel
ab und verläßt den Wagen, zum Kaiſer tretend, der ihm, ſelbſt
tiefbewegt, ſeine Geburtstagsgabe überreicht, einen Pallaſch,

„die vornehmſte Waffe der Germanen“, der Griff kunſtvoll
aus ſchwerem Gold gearbeitet, in meiſterhafter Ziſelirung

d
ie Wappen Elſaß-Lothringens zeigend, auf der mit dem

kaiſerlichen Namenszug und der Widmung: „Dem Fürſten
von Bismarck, Herzog von Lauenburg, zur Vollendung ſeines

80. Lebensjahres am 1
. April 1895“ verſehenen Klinge

d
ie Inſchrift aufweiſend: „Wir Deutſche fürchten Gott, aber

ſonſt nichts in der Welt“. Der Fürſt lieſt die Worte und
gibt nochmals mit innigen Dankesworten dem Kaiſer die
Hand, um dann wieder den Wagen zu beſteigen, a

n

welchem

d
ie Truppen unter den feurigen Weiſen des Hohenfriedbergers

vorüber paradiren. Auch bei dem ſich anſchließenden Früh
ſtücke im Schloſſe gedachte der Kaiſer in ſeinem Trinkſpruche

nochmals der unſterblichen Verdienſte des Fürſten und in

ſein Hoch dröhnten von draußen die donnernden Salutſchüſſe

der Geſchütze.

Nach einigen Tagen der Beſchaulichkeit und Stille wurde
Friedrichsruh aufs neue von ſtürmiſchem Leben und Treiben

erfüllt. Es war ja der 1. April! Wie e
s

draußen im

ganzen deutſchen Vaterlande und auch jenſeits der Gebirge

und Meere, allüberall, wo Deutſche lebten, vor Begeiſterung

wogte und brandete, ſo ſcholl ein Echo hiervon in den
Sachſenwald, hin zu dem beſcheidenen Schloſſe, welches in

ſeinentraut-behaglichen, ländlich-einfachen Räumen den größten

Deutſchen birgt. Von früher Morgenſtunde a
n

brachten
Ertrazüge aus den verſchiedenſten Richtungen dichte Maſſen

von Fremden, deren Zielpunkt zunächſt das Schloß und der

Park waren; beides aber war ſtreng abgeſperrt, d
a

der

Fürſt bis um zwölf Uhr, auf welche Stunde die Studenten
ovation angeſetzt war, nicht geſtört werden ſollte, und ihm

b
is

zu jenem Zeitpunkte nur d
ie Familienmitglieder und

nächſten Freunde gratulirten. Durch die Liebenswürdigkeit

der Forſtverwaltung, vertreten in der Perſon des kernigen,
prächtigen Oberförſters Lange, war den Tauſenden von

Harrenden der Zutritt zur Parkwieſe, von der aus man
einen trefflichen Blick auf das Schloß, deſſen Veranda und
den Vorplatz derſelben hat, geſtattet worden, und raſch war
jene von buntem Gewimmel erfüllt. Und noch eine zweite
Wieſe, d

ie

ſich hinter der Oberförſterei erſtreckt, zeigte ein
abwechslungsvoll farbiges Bild: verſammelten ſich doch auf

ih
r

die im Laufe des Vormittags in endlos langen Ertra
zügen aus Hamburg eingetroffenen Studenten, die, ſieben
tauſend a

n

der Zahl, darunter tauſend Chargirte, von allen
deutſchen Univerſitäten und ſelbſt von fremden Hochſchulen,

a
n

denen Deutſche ſtudiren, wie aus Lauſanne die „Ger
manen“, herbeigeeilt waren, um dem Fürſten Bismarck zu

huldigen.

Kurz nach zwölf Uhr füllte ſich d
ie

Schloßterraſſe mit

den Angehörigen der Bismarckſchen Familie, ſowie nahen
Bekannten und Mitgliedern einiger Deputationen. Da be
merkte man die beiden Söhne des Fürſten, die Grafen Her
bert und Wilhelm, nebſt ihren in duftige, weiße Koſtüme
gehüllten Gemahlinnen, die vornehm-ruhige Schweſter des
Fürſten, Frau von Arnim-Kröchelndorf, dann ſeine Tochter,

Gräfin Marie Rantzau mit ihrem Gemahl, ſowie den drei
jugendfriſchen Söhnen, in hübſche Matroſentrachten gekleidet,

d
ie

charakteriſtiſchenKöpfe der beiden großen, zu den Freunden

des Bismarckſchen Hauſes zählenden Meiſter Lenbach und

Reinhold Begas, d
ie gerade mit Profeſſor Schweninger

pluudern, deſſen heiterer Geſichtsausdruck am beſten zeigte,

wie gut e
s

um den Geſundheitszuſtand ſeines großen

Patienten ſteht, dem e
r

a
n

dieſem Tage zuerſt gratuliren

durfte. Auch a
n mannigfaltigen Uniformen fehlt e
s nicht,

die Generaladjutanten der Könige von Sachſen und Württem
berg, ſowie des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin,

welche Handſchreiben ihrer Souveräne überbracht, plaudern

angeregt mit dem türkiſchen Botſchafter, der im Namen des

Sultans erſchienen, und dort ſtehen die Offiziersdeputationen

der Seydlitzer Küraſſiere und Ratzeburger Jäger, während
nun in ihren altertümlichen roten, blauen, ſchwarzen Talaren
die Rektoren der deutſchen Univerſitäten erſcheinen, die ſo

eben ihre Glückwünſche dem Fürſten abgeſtattet.

Jetzt ſchallendeMuſik und bunt ſchimmert es im Glanze
goldiger Frühlingsſonne heran: die Studenten nahen, woran

d
ie Chargirten in dichtgedrängter Zahl, den ganzen Platz

vor der Terraſſe ausfüllend und die in leichter Erhebung

zum linken Flügel des Schloſſes hinanführenden Beete und

Raſenflächen in Beſchlag nehmend, während die übrigen bis
weit hinein in den Park ſtehen. Ein herzerfreuender Anblick,

ſo viel Jugend und Kraft vereint zu ſehen! Wie glühen

die Wangen, wie blitzen die Augen vor großer Erwartung,

vor mühſam zurückgehaltener Begeiſterung. Daneben ein
farbig prächtiges Schauſpiel: in allen Farben ſchimmern
die Pikeſchen, die Schärpen, die Cereviſe und federnwallenden
Baretts, und in den Fäuſten ruhen d

ie

blanken Schläger,

über welche d
ie

Sonnenſtrahlen glitzernd huſchen.

Aller Augen ſind auf die Veranda und auf d
ie

zu ihr
führende Thür des Speiſeſaales gerichtet, Diener, die vor
dem ein weiches Tierfell über d

ie

ſteinerne Baluſtrade ge
breitet, öffnen ſi

e – hei, welch ein Jubeln nun, wie
Sturmgebraus ertönend, nein, ſo brauſende, ſo toſende Hoch

und Hurrarufe ſind noch nie im Sachſenwalde erſchollen,

und hinein miſchten ſich das Klirren der Schläger und die
Tuſchs des Muſikcorps, und immer wieder und wieder ver
neigt ſich Fürſt Bismarck und nimmt den Helm a

b

und grüßt

nach allen Seiten hin, dann endlich tritt tiefe Ruhe ein.
Der Sprecher der Studentenſchaft, Studioſus Bruch aus
Bonn, gibt in wenigen Worten den Gefühlen, welche alle
deutſchen Studenten a

n

dieſem Tage beſeelen, herzlichen

Ausdruck und verlieſt unter Uebergabe des auf der Veranda
aufgeſtellten Geſchenkes der deutſchen akademiſchenBürger –

einer von Profeſſor Leſſing ſinnreich modellirten Kredenz: auf

einem Ebenholzſchranke, der e
in

zierlich gearbeitetes Bierfäßchen
trägt, erhebt ſich eine von einem Adler gekrönte, mit den
Emailwappen der deutſchen Univerſitäten geſchmücktenOnyr
ſäule, während unten vier Metallplatten Scenen aus Bis
marcks Studienzeit veranſchaulichen – die Huldigungsadreſſe.
Und nun wieder Stürme der Begeiſterung, d

ie

ſich erſt
legen, als Fürſt Bismarck, der die dunkle Küraſſieruniform
trägt, das Wort zum Danke ergreift. In ſeiner Rede, von
der jedes Wort weithin vernehmlich iſ
t,

zieht e
r

die Summe

ſeines politiſchen Wirkens und ermahnt eindringlich die
Jugend, am nationalen Gedanken feſtzuhalten, ſi

e bittend,

in ſein Hoch auf Kaiſer und Reich einzuſtimmen.
Nachdem die brauſenden Hochs erklungen, wird im Chorus

das Bismarcklied angeſtimmt, und die Schlußworte jedes

Verſes: „Hurra! Hurra! Hurra!“ werden vom Klirren der
Schläger begleitet. Dann begrüßt der Fürſt unten perſönlich

viele der Chargirten, und, auf die Terraſſe zurückgekehrt,
ergreift e

r

den erſten der zur Kredenz gehörenden dreißig

Ehrenbecher, mit Münchener Bier gefüllt, und trinkt ihn auf
das Wohl der akademiſchen Jugend in zwei Zügen aus:
„Vivat academia, vivat membrum Quodlibet!“ und
tauſendſtimmig ſchallt ihm ein „Fiducis!“ zurück.
Unter immer neuen, gewaltigen Hochs, unter dem Ge

ſang von Burſchen- und vaterländiſchen Liedern ziehen langſam

die Studenten ab. Welch Winken, welch Zurufen: „Auf
Wiederſehen!“ – „In zehn Jahren kommenwir wieder!“ –

„Zum neunzigſten Geburtstage ſind wir auch da!“ – und
nicht müde wird der Fürſt, zu winken und zu grüßen und

auch Blumen und Lorbeerzweige der zum Schmuck der

Veranda dienenden, zu dieſem Tage eingegangenen Lorbeer

kränze unter die begeiſterte Jugend zu werfen.
„Dieſe Stunde wird mir unvergeßlich bleiben!“ ſagte der
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Fürſt nachher zu ſeiner Umgebung, und wer ſi
e

miterlebt
hat, der wird die Wahrheit dieſer Worte wahrlich a

n

ſich

ſelber empfinden! Paul Lindenberg.

Graf Wilhelm IZismarck.

LFÄ dürfte eine
Ernennung im preußiſchen Staatsdienſte

2
!

ſo überraſchend gewirkt haben, wie diejenige des Grafen

Wilhelm Bismarck zum Oberpräſidenten der Provinz Oſt
preußen, überraſchend zugleich und befriedigend. Muß e

s

Graf Wilhelm Bismarck.

als eine in den weiteſten Kreiſen gewürdigte Aufmerkſamkeit
des Kaiſers gegen den greiſen Fürſten betrachtet werden,geg J

daß d
ie Ernennung ſozuſagen am Vorabende von deſſen

achtzigjährigem Geburtstage erfolgte, ſo dürfte andererſeits
mit dem neuen Oberpräſidenten ein richtiger Mann a

n

eine
richtige Stelle getreten ſein. Graf Wilhelm hat ſtets ge
zeigt, daß e

r für di
e

wichtigſten Intereſſen ſeines nunmehrigen

Wirkungskreiſes, die landwirtſchaftlichen, ein warmes Herz
hat, und der Name, den e

r trägt, wird ihm gewiß auch in

den nicht-agrariſchen Kreiſen Oſtpreußens entſchiedene Sym
pathien gewinnen. Nicht minder dürfte die Schulung, die

e
r

im praktiſchen Staatsdienſt durchgemacht, ihn zu dem

Poſten befähigen. Graf Wilhelm Bismarck, der zweite
Sohn des Altreichskanzlers, iſ

t jetzt etwas über zweiund
vierzig Jahre a

lt

und ähnelt in ſeinem Aeußern ſtark ſeinem
Vater, „bis aufs Haar“, wie er ſelbſt einmal ſcherzhaft be
merkte. Er machte als flotter Studio ſeine Studien in

Bonn und Berlin und trat nach Beendigung derſelben in

den Staatsdienſt. Nachdem e
r

eine Zeit lang das Landrat
amt des Kreiſes Hanau verwaltet, wurde e

r

zum Regierungs
präſidenten von Hannover berufen und ſoll nunmehr den

Grafen Stolberg in der Oberleitung der Provinz Oſtpreußen

erſetzen. Eine Zeit lang hat Graf Wilhelm auch dem deutſchen
Reichstage als Mitglied angehört, ohne indes als Parla
mentarier die redneriſchen Lorbeeren zu ernten, die ſeine mit
guter Laune und friſchem Humor gewürzte Wahlrede hatte
vermuten laſſen. E

r

wird allgemein als ein offener und
heiterer Charakter, wie nicht minder als ein liebenswürdiger

Geſellſchafter geſchätzt, der e
s

nicht verſchmäht, das Leben

auch von ſeiner angenehmen Seite zu nehmen. Graf Wil
helm Bismarck iſ
t

ſeit 1885 mit ſeiner Couſine Sibylla

von Arnim-Kröchlendorff vermählt. Bemerkt zu werden ver
dient, daß e
r

durch ein Gichtleiden, das ihn plagte und vor

der Zeit ſchwerleibig zu machen drohte, mit Dr. Schweninger

bekannt wurde, der ihn heilte, um dann der gefeierte Leib
arzt des Fürſten Bismarck zu werden.

-

Hugo, Iürf VON Radolin

F Radolin iſt als Nachfolger des Generals v. Werder& zum deutſchen Botſchafter in St. Petersburg ernannt
worden. E

r

kennt den ruſſiſchen Boden genau, und ſo wird

ihm die Löſung der Aufgabe, gute und freundſchaftliche Be
ziehungen zwiſchen Deutſchland und Rußland zu pflegen und

zu fördern, leicht gelingen.

Hugo, Fürſt von Radolin, geboren am 1
. April 1841,

erbliches Mitglied des Herrenhauſes, Majoratsherr d
e
r

Grafſchaft Jarotſchin, trat 1861 als Graf von Radolin
Radolinsky in den Staatsdienſt, nach Abſolvirung des
Auskultatorexamens; 1866 wurde e

r als Attaché d
e
r

königlich preußiſchen Geſandtſchaft in Italien beigegeben,
beſtand 1868 das diplomatiſche Eramen und kam in dem

ſelben Jahr als Legationsſekretär in die deutſche Botſchaft
nach Paris, von dort nach Stuttgart, wurde während d

e
r

Occupationszeit in Frankreich dem General von Manteuffel
als Delegirter des Auswärtigen Amts und als Zivil
kommiſſär bis 1873 beigegeben, kam von dort als Legations
ſekretär a

n

die kaiſerliche Geſandtſchaft nach Madrid, Dresden
und 1876 als Botſchaftsrat a

n

die kaiſerliche Botſchaft nach
Konſtantinopel, blieb daſelbſt fünf Jahre und war längere

Zeit Geſchäftsträger. Als der ruſſiſch-türkiſche Krieg aus
brach, wurde ihm auch d

ie Leitung der ruſſiſchen Geſchäfte

in der Türkei übertragen. 1881 wurde e
r ins Auswärtige

Amt als Hilfsarbeiter berufen, erhielt 1882 den Geſandten
poſten in Weimar und den thüringiſchen Staaten. In

Jahre 1884 wurde e
r

auf Befehl des Kaiſers und a
u
f

Veranlaſſung des damaligen Kronprinzen durch Fürſt Bis
marck berufen, mit Beibehaltung ſeiner diplomatiſchen An
ciennität, Hofmarſchall des Kronprinzen zu werden, und e

r

verwaltete dieſe Stellung b
is

zum Tode Kaiſer Friedrichs
als Oberhofmarſchall. Am 1

. Januar 1888 ernannte ih
n

der Kaiſer Wilhelm zum wirklichen Geheimerat mit dem
Prädikat „Ercellenz“. Im April desſelben Jahres wurde

e
r

durch Kaiſer Friedrich in den erblichen Fürſtenſtand e
r

hoben. Kaiſer Wilhelm II
.

betraute ihn im Juli 1888

mit einer Spezialmiſſion nach Konſtantinopel, u
m

d
ie

Thron:
beſteigung zu notifiziren und erhob ihn zum Oberſt-Truchſeß

des Kaiſers als oberſte Hofcharge.
Im Winter 189192 vertrat er den krank gewordenen

Oberhofmarſchall Graf Eulenburg während einiger Monate
und wurde von Kaiſer Wilhelm im Juli 1892 zum Vot



ſchafter in Konſtantinopel ernannt, nachdem derſelbe im Juni
ſeiner Vermählung mit der Reichsgräfin Johanna von

º. auf Schloß Oberglogau in Schleſien beigewohnt
atte.

Am Goldenen Horn hat Fürſt Radolin es verſtanden,

ſich raſch eine ausgezeichnete Stellung zu bereiten, ins
beſondere hatte er ſich das beſondere Vertrauen des Sultans
errungen und davon vielfach äußere Beweiſe erhalten. Auch

in der deutſchen Kolonie erfreuten ſich Fürſt und Fürſtin
beſonderer Beliebtheit. -

Fürſt von Radolin hat aus ſeiner erſten Ehe zwei
Kinder: den im Jahre 1864 geborenen Grafen Alfons von
Radolin, Lieutenant im Regiment der Gardes du Corps,

und die Gräfin Lucie von Radolin, geboren zu Nancy am
21. Juni 1872.

Graf Nikolai von der Oſten-Sacken.

FJ neuernannte ruſſiſche Botſchafter in
Berlin, Graf

Nikolai Dimitriewitſch von der Oſten-Sacken, iſ
t

am

28. März 1831 geboren und gehört dem Adel d
e
s

Gou
vernements Cherſon an, entſtammt indes einer urſprünglich

in den Oſtſeeprovinzen, und zwar in Kurland, angeſeſſenen
Familie. E

r

abſolvirte das Richelieu-Gymnaſium in Odeſſa
und trat bereits 1852 in das Miniſterium des Aeußern ein,

das ihn ſeit 1856 im auswärtigen diplomatiſchen Dienſt

verwandte. Während des Krimkriegs von 1855 war er

dem Oberbefehlshaber der Truppen in der Krim attachirt.
Später nahm e

r diplomatiſche Stellungen im Haag, in

Madrid, in der Schweiz und Turin ein. An letzterem Orte
verblieb e

r

bis Ende 1869, zu welcher Zeit ſeine Ernennung

zum Miniſterreſidenten am Hofe des Großherzogs von Heſſen

in Darmſtadt erfolgte. Hier ward der Grund zu der
Achtung und Verehrung des Deutſchtums gelegt, welche das

Weſen des Grafen Oſten-Sacken gegenwärtig erfüllen. Die
verwandtſchaftlichen Beziehungen des Zarenhofes zum Hofe

von Heſſen wurden von Oſten-Sacken ſtets dazu benützt, d
ie

Graf Mikolai von der Oſten-Sacken.

anti-deutſchen Strömungen in Moskau und Petersburg

drängen zu helfen. Und d
ie elfjährige Thätigkeit des Grafen

Oſten-Sacken in Darmſtadt überzeugte auch die ruſſiſchen
Panilaviſten, daß Graf Oſten-Sacken ihren Aſpirationen
ſtets abhold war und iſ
t. Mit ebenſolcher Loyalität für
Deutſchland trat Graf Oſten-Sacken im Jahre 1880 den
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an, den er nunmehr mit dem Botſchafterpoſten in Berlin
vertauſcht.

General von Lindequiſt.

D neuernannte kommandirende General des 13. Armeecorps, bisheriger Kommandant der 26. Diviſion (1. könig

lich württembergiſche), der General der Infanterie Oskar

v
. Lindequiſt,

KommandeurdesXIII. (königl.württemb.)Armeecorps

Olof Fromhold von Lindequiſt iſ
t

am 10. Dezember 1838

in Jülich geboren und erhielt ſeine militäriſche Erziehung

im königlich preußiſchen Kadettencorps. E
r

iſ
t

durch d
ie

Schule des Generalſtabs gegangen, zu dem e
r

ſchon als
Lieutenant kommandirt wurde und dem e
r

in verſchiedenen

Stellungen angehört hat. Am 22. März 1868 wurde er
Hauptmann in demſelben und machte als ſolcher den Krieg

von 1870/1871 mit. Im April 1872 erfolgte ſeine Er
nennung zum Flügeladjutanten Seiner Majeſtät des Kaiſers

Wilhelms I. Am 21. Auguſt desſelben Jahres wurde e
r

Major und am 22. März 1877 Oberſtlieutenant. Vom
24. Dezember 1879 bis 23. November 1882 war von Linde
quiſt Kommandeur der Schloßgardecompagnie; während dieſes

Kommandos wurde e
r

am 16. September 1881 zum Oberſt

befördert. Am 23. November 1882 erfolgte d
ie Ernennung

zum Kommandeur des 1
. Garderegiments zu Fuß, am

1
. September 1887 d
ie Beförderung zum Generalmajor unter

gleichzeitiger Ernennung zum General à la suite Seiner
Majeſtät des Kaiſers, ſowie zum Kommandeur der 1. Garde
Infanteriebrigade unter Beauftragung mit der Wahrnehmung

der Geſchäfte als Kommandant von Potsdam. Am 22. März
1888 trat e

r als General à la suite zu Kaiſer Fried
rich III. über und wurde ſeit 3. Dezember 1888 in den

Liſten als General à la suite weiland Seiner Majeſtät

Kaiſer Wilhelms I. geführt. Am 27. Januar 1890 mit
Führung der 21. Diviſion beauftragt, wurde derſelbe am
24. März 1890 unter Beförderung zum Generallieutenant
zum Kommandeur dieſer Diviſion ernannt und am 27. Ok
tober 1890 unter Ernennung zum Generaladjutanten

Seiner Majeſtät des Kaiſers nach Württemberg kommandirt
31
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behufs Uebernahme des Kommandos der 26. Diviſion. Am
22. März 1895 erfolgte d

ie Ernennung zum General der

Infanterie und kommandirenden General des 13. Armeecorps.

Oer neue bayeriſche Kultusminiſter.
e
r Miniſterialrat im königlichen Staatsminiſterium des

FW Innern und ſtellvertretende Bevollmächtigte zum Bundes
rate, Robert Ritter von Landmann, wurde zum Staats

Robert Ritter von Landmann.

rate im ordentlichen Dienſte und zum königlichen Staatsminiſter

des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten ernannt.

E
r

iſ
t

am 12. Januar 1845 geboren. An der Uni
verſität München war e

r 1862 bis 1866 immatrikulirt.

E
r

hörte zunächſt Geſchichte und Kunſtgeſchichte b
e
i

Gieſe
brecht und Reber. Drei Jahre lang gehörte e

r

dem von

Gieſebrecht geleiteten hiſtoriſchen Seminar an, während e
r,

ein Schüler Ernſt Zimmermanns im Holländiſchen Inſtitut,

der Neigung zur bildenden Kunſt durch eigenes Schaffen
Ausdruck gab. Gleichzeitig betrieb Landmann das juriſtiſche

Fachſtudium unter Konrad Maurer und Seuffert. 1866
abſolvirte e

r

die Univerſität. Die Jahre 1866 bis 1869
wurden durch d

ie juriſtiſche Praxis ausgefüllt und zwar
zum großen Teile auf dem Lande. 1871 trat e

r als Re
dakteur für Volkswirtſchaft und Staatswiſſenſchaft bei der
„Allgemeinen Zeitung“ in Augsburg ein.
Am 1

. September 1876 berief ihn Staatsminiſter Frei
herr von Pfeufer in das Staatsminiſterium des Innern,
Abteilung für Landwirtſchaft, Handel und Gewerbe; e

r

wurde 1877 Bezirksamtsaſſeſſor und damit ſelbſtändiger
Miniſterialreferent. 1882 fungirte e

r als Kommiſſär b
e
i

der Landesausſtellung in Nürnberg. 1883 erfolgte d
ie

Beförderung zum Regierungsrat. 1886 bis 1890 war er

Mitglied der Reichskommiſſion für Unterſuchung der Rhein
ſtromverhältniſſe, wodurch e

r

in Beziehungen zu den Reichs
behörden trat. Im Dezember 1886 wurde von Landmann
als ſtellvertretender Bundesratsbevollmächtigter nach Berlin
berufen. Im Bundesrat hatte der nunmehrige bayeriſche
Kultusminiſter faſt alle Referate, welche in das Gebiet der

inneren Verwaltung einſchlagen, des Gewerbe- und Sanitäts
weſens, Referate der Sozialpolitik und über ſtaatsrechtliche
Gegenſtände. 1890 war er Mitglied der Internationalen
Arbeiterſchutzkonferenz und 1893 übertrug ihm die Regierung

wieder eine beſondere Miſſion als Mitglied der Internatio
nalen Sanitätskonferenz zu Dresden. Ganz hervorragenden

Anteil nahm von Landmann a
n

der Geſtaltung d
e
r

Reichs
ſozialgeſetze. Daß d

ie

territoriale Organiſation d
e
r

In

validitäts- und Altersverſicherung durchdrang, durch di
e

außerordentliche Erſparniſſe erzielt wurden und d
ie

auch d
e
n

berechtigten partikulariſtiſchen Anſprüchen Bayerns Genüge

geleiſtet hat, iſ
t

zum großen Teil auf d
ie energiſcheVertre

tung der bayeriſchen Regierung im Bundesrat und im

Reichstag durch von Landmann zurückzuführen. Bei Ein
führung des Telegraphenmonopols hatte der ſtellvertretende
Bundesratsbevollmächtigte von Landmann auch d

ie bayeri

ſchen Sonderrechte im Reichstag zu vertreten.

Aus ſeiner juriſtiſchen, ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit heben
wir hervor den großen Kommentar zur Reichsgewerbeordnung,

den Kommentar zum Unfallverſicherungsgeſetz und d
e
n

in

Gemeinſchaft mit dem königlich bayeriſchen Oberregierungs

rat Rasp verfaßten Kommentar zum Alters- und Invali
ditäts-Verſicherungsgeſetz, deſſen von Landmann verfaßte
Einleitung eine ſyſtematiſche Darſtellung des ganzenGeſetzes

in ſich birgt.

Iürft Woldemar von Lippe-Detmold.

R dem a
m 26. März verſtorbenen Fürſten Woldemar

von Lippe-Detmold iſ
t

d
ie Hauptlinie des alten Lippe

ſchen Hauſes erloſchen. Fürſt Woldemar war geboren am

18. April 1824 als Sohn des Fürſten Leopold und deſſen
Gemahlin Emilie, einer geborenen Prinzeſſin von Schwarz
burg-Sondershauſen. E

r

folgte ſeinem älteren Bruder, dem
am 8

.

Dezember 1875 verſtorbenen Fürſten Leopold, au
f

dem Throne. Der Verſtorbene war preußiſcher General
der Kavallerie. E

r

lebte in kinderloſer Ehe mit d
e
r

1834
geborenen Prinzeſſin Sophia von Baden, der älteren u

n
d

einzigen Schweſter der Gemahlin des kaiſerlichen Statthaltes

in Elſaß-Lothringen, Fürſten Hohenlohe-Langenburg. D
a

d
e
r

einzige Bruder des Verſtorbenen, der ehemalige h
a
n

noverſche Rittmeiſter im Regiment der Gardes d
u Corps

Prinz Alexander (geboren 1831) geiſteskrank iſ
t,

wird
die

Fürſt Woldemar von Lippe-Detmold.

Erbfolge auf eine andere Linie des alten Lippeſchen Hauſes
übergehen. Anſprüche erhebt ſowohl d

ie

Linie Lippe

Schaumburg wie d
ie

Linie Lippe-Bieſterfeld. Eine e
n
d

giltige Entſcheidung der Erbfolgefrage ſteht noch aus. Doch

hat Fürſt Woldemar ſelbſt noch bis zur Erledigung d
e
r

ſelben eine Regentſchaft angeordnet, a
n

deren Spitze Prin
Adolf von Schaumburg-Lippe ſteht.



Dr. Ludwig von Maler
er am 24. März verſtorbene bayeriſche Kultusminiſter
Dr. Ludwig von Müller hat nur ein Alter von acht

undvierzig Jahren erreicht. Sein Name wurde zum erſten
male in weiteren Kreiſen genannt, als die Kataſtrophe im
Leben König Ludwigs II

.

eintrat. Damals gelang es ihm,

Phot-Verlagvon F. Müller,München.

. Ludwig von Müller.

dem Kabinetsſekretär des unglücklichen Monarchen, dieſen

von Neu-Schwanſtein nach Berg zu bringen. Seit jener

Zeit galt e
r als Vertrauensmann des Prinzregenten. E
r

wurde Polizeidirektor von München und nach dem Tode des
Miniſters von Lutz am 31. Mai 1890 trat er an deſſen
Stelle als Kultusminiſter. In den Zentrumskreiſen Bayerns
wurde ſeine Ernennung mit einigem Mißtrauen aufgenom
men, weil man in ihm den Veranlaſſer des bekannten Hand
ſchreibens gegen d

ie Abhaltung eines Katholikentages in

München erkennen wollte. Er hat ſich dann aber als Kul
tusminiſter denſelben genehmer zu machen gewußt durch

Konzeſſionen in Einzelfällen und erfreute ſich zuletzt auch in

dieſen Kreiſen entſchiedener Beliebtheit. Der Verſtorbene
war jedenfalls ein ſehr guter Fachminiſter, ſo daß ſein

während der beſten Mannesjahre erfolgtes Hinſcheiden mit

Recht allgemein bedauert wird.

B’rälat Dr. theol. Viktor Kabicht.

m 27. April d. J. werden es fünfzig Jahre, daß Prälat
Dr. theol. Viktor Habicht in den Dienſt der evangeliſchen

Kirche des Großherzogtums Heſſen eingetreten iſ
t.

Seine Ver
dienſte, welche e

r in dieſer langen Zeit ſeines Wirkens und
Schaffens auf kirchlichem Gebiet, im Schulweſen, ſowie bei
Gründung und Förderung gemeinnütziger Inſtitutionen e

r

worben hat, geſtalten ſein Jubiläum zu einem ſolchen, a
n

welchem ganz Heſſen freudig teilnimmt.
Am 5
.

Februar 1822 zu Engelthal in Oberheſſen als
Sohn des Juſtizamtmanns und ſpäteren Landrichters Habicht
geboren, beſuchte e
r

das Gymnaſium zu Büdingen mit ſehr
gutem Erfolg, ſtudirte auf der Univerſität Gießen Theologie,

wobei e
r

eine Zeit lang auch das philologiſche Seminar
beſuchte und ſich privatim mit der engliſchen und ſpaniſchen
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Sprache beſchäftigte, und gelangte nach beſtandener Defini
torialprüfung am 27. April 1845 zu ſeiner erſten Ver
wendung, indem e

r

dem Dekan und erſten Pfarrer zu Echzell
als Vikar beigegeben wurde. Dort verlebte der Jubilar
glückliche Tage, zumal e

r

ſich mit ſeiner Couſine, der Tochter

des dortigen Apothekers Weber, verlobt hatte. Im Jahre
1852 wurde Habicht zum Pfarrer zu Lardenbach ernannt,

1859 wurde e
r

erſter Pfarrer und bald darauf Dekan in

- der Stadt Grünberg, 1870 Pfarrer zu Rüſſelsheim a
. M.

und Dekan d
e
s

Dekanats Groß-Gerau. Da e
r

ſowohl hier

als auch bei ſeiner vorherigen Stelle Mitglied der Kreis
ſchulkommiſſion war, ſo lag ihm die ganze Leitung der
kirchlichen und Schulangelegenheiten der betreffenden Kreiſe
ob, dabei a

n allem, was das äußere Wohl der Gemeinden
betraf, regen Anteil nehmend. Die Nähe von Mainz, das
kriegeriſche Treiben von 1870 und 1871, die Errichtung

eines großen Reſervelazarets in Rüſſelsheim brachte ihm

mancherlei Aufregung, Arbeit und Sorge; dabei galt e
s

das in dieſer Gemeinde erſtorbene kirchliche Leben zu wecken.

Fünf Jahre dortiger Wirkſamkeit ſind nicht ohne Segen,

aber auch ſeitens der oberſten geiſtlichen Behörde nicht un
beachtet geblieben, wie ſeine Ernennung zum Oberkonſiſtorial

rat in Darmſtadt und Superintendenten der Provinz Ober
heſſen im Februar 1875 bewies. Bereits im Jahre 1873
war e

r als erſter Sekretär in der konſtituirenden Landes
ſynode für d

ie

nicht ohne ſchwere Kämpfe zu ſtande ge

kommene neue Kirchenverfaſſung thätig, und Mühe und
Verantwortung bei Anfechtungen von links und rechts warteten

ſeiner bezüglich Einführung der neuen Ordnung bei ſeinem
Eintritt in das Kirchenregiment. Die zwanzig Jahre an
geſtrengter Thätigkeit hatte e

r

redlich benützt, um das Heil
der Landeskirche, das Wohl der Geiſtlichen und das religiös

Prälat Dr. theol. Viktor Habicht.

ſittliche Leben in den Gemeinden zu fördern. Im Jahre
1880 wurde Habicht die Doktorwürde hon. c. von der
theologiſchen Fakultät Gießen verliehen, von 1882 a

n ver
trat e

r

die heſſiſche Kirchenregierung bei der Eiſenacher
Konferenz, 1885 kam er an die Spitze der heſſiſchenevangeliſchen
Geiſtlichkeit, indem e

r

zum Prälaten der Landeskirche mit
Sitz und Stimme auf Lebenszeit in der erſten Kammer der
Stände des Großherzogtums und der Landesſynode ernannt
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wurde. Seit ſechs Jahren iſ
t

e
r Mitglied des Zentralvor

ſtandes des evangeliſchen Vereins der Guſtav-Adolf-Stiftung,

in welchem Verein e
r

ſeit fünfzig Jahren thätig iſ
t. Einer

Reihe von anderen Vereinen und Wohlthätigkeitsanſtalten

gehört e
r als Vorſitzender oder Vorſtandsmitglied an.

Außer einer Anzahl von Predigten und Caſualreden,

welche gedruckt wurden, verfaßte Habicht ein Hilfsbuch zum

Verſtändnis der Bibel und ein Handbuch für di
e

evangeliſche

Kirche des Großherzogtums Heſſen.

Das neue Abgeordnetenhaus in AZerlin.

HÄ das Reichstagsgebäude ſeiner Beſtimmung im

C vorigen Jahr übergeben wurde, beginnt ein neuer
Monumentalbau in Berlin die öffentliche Aufmerkſamkeit in

Anſpruch zu nehmen: das Haus der Abgeordneten in der
Prinz Albrecht-Straße. Seit langem beſteht der Plan, für

das Abgeordnetenhaus und das Herrenhaus einen zuſammen
hängenden Bau zu errichten, und zwar auf dem außer
ordentlich günſtig gelegenenfiskaliſchen Grundſtück des jetzigen

Herrenhauſes und des proviſoriſchen alten Reichstags

gebäudes. Letzteres mußte erſt geräumt werden, ehe a
n

eine vollſtändige Durchführung des Neubaues gedacht werden

konnte. Inzwiſchen iſ
t jedoch in aller Stille ein nicht un

beträchtlicher Teil der Aufgabe erledigt worden.
Gegenüber dem Prachtbau des Gewerbemuſeums, in

jener Straße, der man den Namen des Prinzen Albrecht

beigelegt hat, um die Erinnerung a
n

d
ie jahrzehntelang

fruchtloſen Verhandlungen über den Durchbruch der ver
längerten Zimmerſtraße nicht durch den ominös gewordenen

Namen feſtzuhalten – in jener Straße, d
ie

einſt mit zu

den ſehenswerteſten der Hauptſtadt gehören dürfte, ſobald

die Ecke gegenüber dem Muſeum für Völkerkunde erſt einen
würdigen Bau aufzuzeigen haben wird und dadurch der
gegenwärtige ruinenhaſte Eindruck aufhört: dort erhebt ſich

Das neueAbgeordnetenhausin Berlin.

hinter einem Wald von Gerüſten der neue, mächtige Bau,

dem nicht, wie beim Reichstagsgebäude, e
in

öffentlicher

Wettbewerb zur Erlangung von Plänen vorausgegangen.

Dieſe ſind vielmehr im Schoße der Behörden entſtanden.
Die Hauptfront des Abgeordnetenhauſes, die unſere Ab

bildung zur Darſtellung bringt, wird in hellem, gelblich

grauem Sandſtein ausgeführt und zeigt d
ie

edlen Formen

klaſſiſcher Hochrenaiſſance. Auf hohem, ruſtifizirtem Sockel
erhebt ſich der mächtige Steinbau, deſſen Fenſterformen
ausgezeichnet ſind durch verſtändige Rhythmik und künſt
leriſche Gliederung. Das Hauptelement der vertikalen Glie
derung bildet eine wuchtige Säulenordnung mit korinthiſchen
Kapitälen, die als Architektur des Mitteltraktes mit dem

durchlaufenden Kranzgeſims und ſeiner Baluſtrade eine

wahrhaft monumentale Wirkung macht.

Wie man ſieht, iſt dieſer Neubau durchaus geeignet, das
weitverbreitete Vorurteil der künſtleriſchen Minderwertigkeit

in den Leiſtungen der Staatsarchitekten gegenüber denen der
Privatarchitekten zu widerlegen. Allerdings iſ

t

nicht der

Verſuch gemacht worden, wie beim Reichstagsbau, den Cha
rakter eines Geſchäftshauſes zu dem eines architektoniſchen

Denkmals zu ſteigern; das hätten ſchon die preußiſchen

Finanzen nicht zugelaſſen. Aber neben einer außerordent

lich wohldurchdachten Grundrißbildung iſ
t

eine der Bedeu
tung des Hauſes rechnungtragende, würdevolle, ja geradezu

monumentale Ausgeſtaltung des Gebäudes im Innern wie

im Aeußern erreicht worden.

Bezüglich der allgemeinen Anlage der Baulichkeiten ſe
i

noch angedeutet, daß, während der a
n

der Prinz Albrecht
Straße gelegene Teil des außerordentlich tiefen Grundſtückes
faſt in ſeiner ganzen Frontlänge von dem Abgeordnetenhauſe

eingenommen wird, das Herrenhaus nach der Leipzigerſtraße

zu errichtet werden ſoll. Zwiſchen beiden Gebäuden bleibt

noch hinreichender Raum für entſprechende Gartenanlagen,

d
ie

durch einen ſtattlichen, zweigeſchoßigen Verbindungsgang

zwiſchen beiden Gebäuden in zwei Hälften getrennt werden.

Dieſer Verbindungsgang erweitert ſich in ſeiner Mitte zu

einem kleinen Gebäude, das im Obergeſchoß einen Bera
tungsſaal für d

ie Miniſter, im Untergeſchoß Räume für
Stenographen enthalten ſoll, ſo daß auf dieſe Weiſe bei
gleichzeitigem Tagen beider Häuſer für d

ie begehrteſten und
geplagteſten Menſchen auch am beſten geſorgt iſ

t.

Das Herrenhaus reicht nicht bis an di
e

Flucht der ge
räuſchvollen Leipzigerſtraße heran; hier wird vielmehr ein

ſtattlicher Ehrenhof angelegt werden, deſſen Seiten ſtattliche

Gebäude mit Dienſtwohnungen für d
ie

Präſidenten beider

Häuſer einnehmen, während in der Hauptfront vor den
Geſchäftsräumen des Herrenhauſes Säle zu repräſentativen

Feſten der Präſidenten in Verbindung mit deren Wohnung
angeordnet werden ſollen. Entwurf und Ausführung des
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ganzen Baues liegt in den Händen des Regierungs- und

Baurats Schulze, dem e
in Stab königlicher Regierungsbau

meiſter begegeben iſ
t.

Kaiſerin Auguſta-Gnadenkirche.
(Hiezudie Bilder Seite247.)

WÄ beſitzt in der am 22. März eingeweihten Kaiſerin Auguſta-Gnadenkirche im Invalidenpark ein neues

Bauwerk von künſtleriſchen Werte. Der altromaniſche Stil
der Kirche erinnert a

n

d
ie

Dome von Limburg, Bonn und
andere, der Chor a

n

die Stadtkirche und die Ueberreſte der
Kaiſerpfalz in Gelnhauſen. Die Kirche iſ

t

aus dem im

Brohlthal gebrochenen Tuffſtein errichtet, im Innern viel
fach weißer Sandſtein verwendet, die Säulenſchäfte meiſt

aus ſchwediſchem Labrado und Rogenſtein. Mit zwei über
einander liegenden Zwerggalerien umgibt der Chor polygon
artig den aus weißem Kalkſtein errichteten Altar. Das
Altarbild, Chriſtus am Kreuze, daneben die beiden Marien,

Johannes und Joſef von Arimathia, iſt ein tüchtiges Werk
der Glasmoſaikanſtalt in Rirdorf, Altar und Altarbild ſind
Geſchenke des Kaiſers und der Kaiſerin. Den Altar ziert
eine kunſtvoll goldgeſtickte Decke, ein Geſchenk der Groß
herzogin von Baden. Reich a

n

Steinmetz- und Moſaikarbeit

ſind auch die königlichen Logen, über deren Bögen in gelbem

Sandſtein die Standbilder der Apoſtel Petrus und Paulus
ſich befinden, Werke des Bildhauers Pfannſchmidt, von

welchem auch das Portalrelief gemeißelt iſt; dieſes ſtellt
Chriſtus dar, wie e

r

ein von der ſchmerzerfüllten Mutter
gebrachtes krankes Kind heilt und dem büßenden Sünder
Vergebung ſpendet. Die großen, bunten Glasfenſter ſind
Geſchenke fürſtlicher Perſonen und zahlreicher Mitglieder der
Gemeinde.

N 0 t i 3 6 L ä t t er.
IZühne.

– Otto Devrients Guſtav-Adolf-Feſtſpiel hat wäh
rend der erſtenHälfte des März das EntzückenderStuttgarter aus
gemacht. Sie waren zunächſtnicht wenig ſtolz darauf, daß ihre
Landsleute ſich unter Dr. BaſſermannsLeitung ſo geſchickt im Schau
ſpielen anließen; ſi

e

erfreutenſich herzlich a
n

der kraftvollenGeſtalt
Baſſermanns als Schwedenkönigund a

n

der kindlichrührendenEr
ſcheinungFrau Hauſer-Burskas als Königin, ſowie a

n

mancherein
zelnenguten Leiſtung irgend eines ehrſamenBürgers oderBeamten.
Das Stück ſelber ſprachaber auchnichtminder an; ohneeinheitliche
Handlung, gibt e

s

reichlichenRaum ſowohl für buntbewegteKultur
bilder aus demdreißigjährigenKrieg als für fein angelegtedramatiſche
Scenen, wie die im 3

. Aufzug, in der die Königin ihren Gemahl
von aufkeimendenEroberergedankenzum aufrichtigenGlaubenshelden
tum zurückführt. Beſonders überraſchtedas gelungeneSpiel der
Maſſen. Man merkte hier nicht bloß die organiſatoriſcheKraft
Baſſermanns, ſondern auch den Einfluß der Begeiſterung für die
Sache, die alle erfüllte.– Am 16. März wurde im Stuttgarter Hoftheater das
fünfaktige Trauerſpiel „Sigrun“ von dem ſchwäbiſchenLyriker
Karl Weitbrecht aufgeführt, der ſeit einigen Jahren Viſchers
Lehrſtuhl a

n

der Stuttgarter techniſchenHochſchuleeinnimmt. Die
Eddaſagevon Sigrun iſ

t

in das 2
.

Jahrhundert moderniſirt. Sigrun,
eine eifervolleRömerfeindin, fordert ihren GeliebtenHelge auf, ſelbſt
ihres Vaters und ihrer Brüder nicht zu ſchonen,wenn e

r

ſi
e

in den
Reihen der Römer träfe. Aber von Reue ergriffen fleht ſi

e ſpäter
um das Lebenihres Bruders, der dann a

n

ihrem Gatten zumMörder
wird. Die dramatiſcheSpannung läßt vom dritten Akt a

n

etwas
nach; die Sprache iſ

t

faſt durchwegedel. Frl. Dumont war eine
tüchtigeSigrun, Herr Freiburg ein kraftvoller Helge. Profeſſor
Straup hattedas Stück gut inſcenirt.– Im Anſchluß an die ſtilechtenMuſtervorſtellungendes „Lohen
grin“ und der „Madame Sans-Gene“ hat das königlicheReſidenz
the a
t
e
r

in München den „Figaro“ in das dieſemübermütig
neckiſchenVorläufer der Revolution angeborne, aber anfangs aus
politiſchenGründen, dann in gedankenloſerTradition vorenthaltene
Koſtüm des Rokoko verſetzt. Bekanntlich hat der graziös kokette
Meiſterbau Cuvilliés, das unübertroffeneSchatzkäſtleindes Rokoko,
bereitsvor mehr als hundert Jahren das köſtlicheDramma giocoso

Hochzeitszuges d
ie Wirkung bis zum Gipfel.

des früheren kurbayeriſchenKapellmeiſtersMozart beherbergt.Indem
mit gewiſſenhafterhiſtoriſcher Treue und ſicheremGeſchmackjede
koſtümlicheund ſceniſcheEinzelheit künſtleriſchzuſammengeſtimmtund
der prächtigeZuſchauerraum durch die Bühne ſelbſt in homogenem
Sinne erweitert und abgerundetwurde, iſ

t

eine Stileinheit von
höchſtemäſthetiſchemReiz erzielt worden. Das Ganze war ſo recht
ein Genuß für die Feinſchmecker im Bereichder Künſte. Das Orcheſter
gelangteunter Levis feinfühligerLeitung in demMiniaturtheaterchen
zur intimſten Wirkung, die Stimmen bewahrten in wohlvernommener
zarter Nüancirung ihren von UeberanſtrengungungetrübtenSchmelz
und die Scene bot die anmutigſten, heiterſten, glänzendſtenBilder
Die zum Teil nachdenfür König Ludwig II. entſtandenenEntwürfen
Tanks und Quaglios von Frahm und Mettenleiter gemalten, von
LautenſchlägereingerichtetenDekorationen zeigen im erſtenAkt e

in

hell gehaltenesGarderobezimmermit weiß goldenenzierlichenMöbeln,
einer kunſtreichen,behaglich in der Ecke tickendengroßenWanduhr
und einer geſchicktvon derRegie verwertetenStiege im Hintergrunde.
Das Boudoir der Gräfin im zweiten iſ

t

mit demgoldgeſticktenPrunk
bett zur Seite von üppigemLurus, der Feſtſaal im drittenaber,
der die Motive der bärtigen Pfeilerträger aus dem Theater ſelbſt
aufnimmt und geſchmackvollwiederholt,bekundetdie ganzePrunklebe
des Rokoko und ſteigertwährend des farbenfrohen, reichgegliederten

Um ſo poetiſcher e
r:

ſcheint dann zum Schluſſe die ſüdlicheGartennacht mit demunter
funkelndemHimmel zwiſchenblühendenGranaten thronendenAmor,
der die Liebespaare aus ihren von verſchnittenenTaruswändenge

verwendetenOpfer und Mühen.

borgenenVerirrungen zu „Luſt und Jubel“ eint. Die Koſtüme,nºch
Angaben Profeſſor Flüggens gefertigt,vermeiden in gediegenerEcht
heit allen theatraliſchenFlitter. Nur zarte, ſanft abgetönteSchat
tirungen kommen bei den Frauengewändern, einſchließlichdes in

ſpaniſcheNationaltrachtgekleidetenBallets, zur Verwendung, während
für dieMänner zwar leuchtendere,aberdochweiche,vornehmeFarben
bevorzugt ſind. Der Neuinſcenirung geſellte ſich eine entſprechende
Neueinſtudirung, deren Glanzpunkt die geſanglichund ſchauſpieleriſch
gleichvorzüglicheSuſanne der jüngſt dauernd für die kgl. Hofbühne
gewonnenenBianca Bianchi iſt. Frl. Dreßler gab den Pagen friſchund
heiter und ſtand auchmit ihrer Romanzeauf der Höhe; Frl. Fern
nina war eine treffliche,freilich gar ſehr ſchmachtendeGräfin. Gura
aber vermochtedurchalle Eleganz ſeiner Haltung und Vortragsweiſe
nicht für die leider der Stimme und ErſcheinungmangelndeJugend
Erſatz zu bieten. Um ſo wackererhielt ſich Fuchs als „Figaro“.
Selbſt die kleinſtenRollen waren mit beſtenKräften beſetztund d

e
r

große,von Abend zu Abend wachſendeErfolg, den die Fremdenſaiſon
weithin tragen wird, lohnt denn auch die auf die Neuinſcenrung

A
.

B.

Jubiläum.

– Das Collegium Carolinum , die jetzige her zog
liche techniſche Hochſchule Carola =Wilhelmina zu

Braunſchweig beabſichtigtam 26. Juli d. J. das hundertund
fünfzigjährige Jubiläum feſtlich zu begehen. Im Jahre 1745 von
Herzog Karl I. begründet, iſt das ehemaligeCollegium Carolinum
die älteſtetechniſcheLehranſtalt derWelt. Aus Gönnern und früheren
Schülern der Hochſchulehat ſichein Ausſchußgebildet,welcherSamm
lungen für einen Jubiläumsſtipendienfonds veranſtaltet, der b
e
i

der
Jubelfeier überreichtwerden ſoll. Beiträge dazu nehmendie Bank
häuſer M. Gutkind & Go. und Gebr. Löbbecke & Co. in Braun
ſchweigentgegen. Zur Feier wird auf das Erſcheinen einergroßen
Zahl ehemaligerStudirender gerechnet. Das Rektorat iſ

t eifrig b
e

müht, die Liſten derſelben zu vervollſtändigen, um ſpezielleEin
ladungen ergeben zu laſſen.

Für müßige Stunden.
Hinnrätſel.

Rund von Wang blüht' ic
h

auf und lieblicherblüht' ic
h

und ſchöner.
Und mein Antlitz ſo hold rührte den liebendenSinn.
Da michdie alterndeZeit zur runzligen Greiſin gewandelt,
Süßer nochward mir der Leib, ſehnlichvon vielen begehrt.
Jung einſt hätt' ic

h

geſtimmt zu der Menſchheit fröhlichenKreiſen.
Häuslich der Küchegeweiht iſ

t

die gealterteFrau.
Hätte die Preſſe mich früh zu begeiſtertemWirken erzogen,
Mich, des BeſchnittenenKind, hätt' ic

h

geglänzt in der Welt.
Nun empfing ic

h

im Alter die Tauf' als chriſtlicheJungfrau;
Doch kein geiſtlicherHerr hat mir den Namen verliehn. J. E.

Hilbenrätſel.
Die erſte Silbe liebt das Schweben
In reiner Höh', von der ſie zieht,
Und auchder zweitenSilbe Streben
Führt aufwärts in das Luftgebiet;
Vereint, die beidenſich erheben
Noch höher, mit die Seele zieht.



Bilderrätſel,

Worträtſel.
1. Silbe.

Du ſiehſt in bunt verſchiedenenGeſtalten
In mir des Lebens Inhalt ſich entfalten,
Die höchſteFreude, wie die tiefſte Pein,
Den Wechſelbeider ſchließ' ic

h

in mir ein.

Du ſahſt mich groß, du ſiehſt mich leidgebücket,
Du ſahſt michklein, du ſiehſtmich glanzgeſchmücket,
Es drücktzur Erd' mich, unbemerkt,dein Fuß,
Und auf zu mir ſchauſt d

u

mit frommemGruß.

2
.

und 3
.

Silbe.

Mich hat ein jeder, bin ic
h

groß geſchrieben,
Gar eigenbin ic

h

prahleriſchenTrieben,
Der Jugend Vorrecht, und der Winde Wehn,
Ein Garten, drin verſchiedneRöslein ſtehn.

Schreibſt d
u

mich klein, mahn' ic
h

a
n Arbeitsmühe,

An Kinderfreude und an Morgenfrühe,
An Feſte, die des Reichtums Fülle bot,
An-flehend Beten in der Armut Not.

1
.,
2
.

und 3
.

Silbe.

Mein ganzesWort, verächtlich of
t

geſprochen:
Zu eng das Fühlen, und zu derb die Knochen,
Altväteriſch behauenſchweresHolz –

Und dochder echtenHausfrau größter Stolz! X.

Dreiſilbige Charade.
Die Erſte in Italien regiert,
Das andre Paar die Welt tyranniſirt,
Und weilſt du a

n

dem ſtolzen,grünen Rhein,
So ladet freundlich auch das Ganze ein.

(M. Sch., Kaſſel.)

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 11.

a
,
a
,

bel, cap,car, dal, d
i,
e
,
e
,
e
,

go, go, h
i,

h
i,

ho, lu
,

mer, mi,
mi, ne, nen, ni, nord, o

c,

pa, p
i,

ra, ra, ra, ra, ri
,

ſa
,

ſto, ta,
trap, u

,

um, vi, vi.
Durch richtigeVerbindung dieſer Silben entſtehenzwölf Wörter

mit nachfolgenderBedeutung: 1
) Im Oſten ein Verwalter. 2) Des

Künſtlers liebſte Wahl. 3
)

Ein Jugendfreund, ein alter. 4
)

Ein
kaiſerlichGemahl. 5

)

Ein Schnitt, verwandtmit Kegeln. 6
)

Ein Tag,
der ſonntagfroh. 7

)

Ein Punkt, der zu umſegeln. 8
)

Ein Staat

in Mexiko. 9
)

Ein Ding mit Silberſchöne. 10) Am adriatiſchen
Meer. 11) Wir ſind's, und unſereSöhne. 12) Ein Garten, lor
beerſchwer. – Die Anfangs- und Endbuchſtabender gefundenen
Worte nenneneinen deutſchenDenker und eines ſeinerWerke.

Buchſtabenrätſel.
Die Preſſe kann die 1 durchaus nichtmiſſen
Und dochwill keineZeitung von ihr wiſſen.

1
,
2 ein Liebeswort zur Hälfte nennt,

Und 2
,

3
,
4 nur die Gebirgswelt kennt,

Wohin des Alltaglebens Staub nicht dringt
Und jeder Atemzug Erquickungbringt.
Als tief erniedrigt unſer Vaterland,
Des Korſen Macht auf ihrer Höhe ſtand,
In jener Zeit der bittern Schmachund Not
Erlitt auch 1 bis 4 den Märtyrtod.
Der Name 2 bis 5

,
ſo voll und mild,

Beſond're Deutung führt e
r

nochim Schild –

Ob immer ihr die Trägerin entſpricht?
Galanterie urteilt darüber nicht!
Denkſt d

u

des Fluſs, ebenſogenannt,
An dem ſich kämpfendgegenüberſtand
Einſt Oſt und Weſt – wie ändert ſich die Zeit:
Als Buſenfreunde lieben ſie ſich heut!
Der langen Seefahrt Pein vergißt d

u leicht,
Iſt 1 bis 5 in blüh'nder Pracht erreicht,
Und wär' nur ein 5

,
6 dir dort zu eigen,

So würde dein Beſitz bedeutendſteigen.
Von 6 bis 8 regt's a

n

die Lebensgeiſter
Und zeigt ſich nur zu oft als ihren Meiſter;
Doch wohl vermiſcht,ſelbſt zarte Frauenlippen
Im heitern Kreis nicht ungern davon nippen.
Die 7 mit der 8 ſich meiſt im Binden
Begnügen, ihres Daſeins Zweck zu finden,
Doch können ſi

e

aus einem Schlag, zu Zeiten,
Ein lindernd Mittel auchgeſchicktbereiten.
Und 1 bis 8

?

Durch heil'gen Brauch geweiht,
Ein Feſttag iſ

t

e
s

für die Chriſtenheit.
Dem Weidmann e

s zugleichals Abſchluß gilt
Für ſeine Streife auf ein köſtlichWild. (M.Sch., Kaſſel)

In der vorſtehendenZeichnung ſoll jede Scheibeeine aus einem
Worte beſtehendeUmſchrift enthalten,von welcherein Bruchſtückdurch
die benachbarteScheibe verdeckt iſ

t.

Dieſes Bruchſtück iſ
t

zu erraten,
und e

s ergebenalsdann die ſechzehnverdecktenWortteile einen be
kannten Spruch. Wie lauten die Umſchriften? Wie lautet der
Spruch?

32



Aeßer Land und Meer.

Zeichenrätlel.

Die Punkte ſind Vokale.

Vorträtſel.
Ich bin ein zäher Alter,
Gar feſt und von Beſtand,
Den Bergen mehr gewogen
Als wie dem ebnenLand;
Nimmſt du das erſte Zeichen,

Nenn' ic
h

getreulich dir,
Was unter manchemNamen
Stolz zieret mein Revier.

Fügſt d
u

ein ander Zeichen
Dem Wort, vorn' wieder an,

Führt's dich zu Wall und Graben
Zu eines Fluſſes Bahn;
Dort find'ſt du, was dir weiſet,
Woher ihm kam der Gaſt,
Wenn d

u

der Lettern letzte
Dem Wort genommenhaſt.

Nun füg demWorte wieder
Sein erſtes Zeichen zu,
So mahnt es dich an Sammlung,
An fromme Sabbathruh';

Doch nimmſt d
u jetzt, zum Ende,

Den Kopf hinwieder fort,
Schnell ändert ſich im Geiſte
Das neugeſchaffneWort.

Zweiſilbiges Rätſel.
Ein neckiſcherKobold mein erſtes iſt,

Dem gleichetwohl kaum ein zweiter;
Bald kalt, wie Eiſen ſo hart, voll Liſt,

Bald gütig, voll Treue und heiter.
So lang du atmeſt verweilt er be

i

dir,
Du kannſt ohne ihn nicht beſtehen;
Sobald e

r

dir einſt den Dienſt verſagt,

So iſt's auchum dich ſchongeſchehen.
Mein zweites iſ

t

ſichereuchallen bekannt,
Ihr könnt es im Walde of

t

finden,

Auch der Nachtigall, Amſel, des Finken Diskant
Soll euchdies Wörtchenverkünden.
Mein Ganzes iſ

t

mehr nochals alles Geld
Und Gut zum Leben vonnöten,
Und doch,wenn e
s

tückiſcheuchüberfällt,

So wird es euchzweifellos töten.

Worlumwandlungsrätſel.
Die nachfolgendenWörter ſind durch Erſetzung eines Buch

ſtabens mit einem andern in neueWörter umzuwandeln; richtig
gefundenergebendie neu eingeſetztenLettern a
n

d
ie ausgeſtoßenen
angefügt, ein franzöſiſchesCitat
Ecke – Hand – Hera – Reuſſ– Iſa – Fels – Zins –

Alton – Baſe – Nachen – Maas – Sorte – Irun – Raub –

Lech – Lage.

Dreiſilbige Charade.
Aus Kindermund die Erſte jubelnd tönt
Und bleicheLippen flüſtern ſi

e

mit Zagen:
Ob mit dem Leben wieder ſi

e verſöhnt,

Läßt ſich verſchmerzen,was ſo ſchwerertragen?

Philoſophie iſ
t

bei dem letzten Paar
Im allgemeinenſelten wohl zu finden,
Und dochbeſchäftigt e

s

ſich offenbar
In ſeinem täglichenBeruf mit Gründen.
Das Ganze bildet gleichſameinen Baum,

Der feſteWurzeln weit und breit geſchlagen;
Des mächt'genStammes Alter kennſt d

u kaum,

Doch immer hat e
r

edle Frucht getragen.

Nach jeder Richtung dehnt ſich das Geäſt,
Es ſproſſen überall die friſchen Triebe,
Und was zum Segen ſi

e gedeihenläßt,
Das iſ

t

die hilfsbereite Nächſtenliebe.
(M. Sch.,Kaſſel)

Jagd-Buchſtabenrätſel.
An 1–3 in nordſchemLand
Iſt 3–6 nicht unbekannt,
Und 1–5 es dir erregt -

Nach 7–12 dein Herz nicht ſchlägt;
Das 8–11 durchtöntein Schall,
Nicht 7–13's Widerhall –
Ein 10–13 haſt zerſtört,
Doch iſ

t

dein Sinn drob nicht empört,
Voll 1–13 ſchauſtzurück
Und nennſt e

s

hohes Weidmannsglück.

Rnagramm.
Magſt d

u

die köſtlicheBlume, welche ic
h

meine, bewundern,

Während durch Farbe und Duft Pflege und Müh' ſi
e vergilt,

Wird dochunendlichviel mehr dein alterndes Herze beglücken,
Was ſich dir freundlich enthüllt, wechſelndie Zeichenden Platz
Für alle Sorgfalt und Liebe, ihm unermüdlich gewidmet,
Iſt dir ein Lächeln, ein Kuß, ſüßer und reichlicherLohn.

(M. Sch.,Kaſſel)

Worträtſel.
Einem Engel fremder Zunge
Knüpf ein Tüchlein ſorglich an,

Und das Ganze wird dir nennen
Eine liebe Gabe dann.

Htickrahmen-Rätſel.

Zahlen, Buchſtabenund Kreuzſticheſtehen in gewiſſenBeziehungen

zu einander. Sind dieſe richtig herausgefunden, ſo ergibt ſi
ch

e
in

Citat aus Torquato Taſſo.

-- -
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19erſchiebrätſel.
Die nachſtehendenachtWörter ſind ſo untereinanderzu ſchieben,

daß je zwei ſich folgendeBuchſtabenreihen,von obennachunten ge
leſen, einen Wahlſpruch ergeben:

Dampfſchiffahrt.
Anſchauungsunterricht.
Bauernregel.
Macdonald.

Sommernachtstraum.
Nibelungentrilogie.
Lebensverſicherung.
Montesquiou.

Auflöſung der Entzifferungsaufgabe Seite 123:

Es ſind die beiden, jedemBuchſtabenbeigefügtenZahlen mit
einander zu multipliziren. Man erhält als Produkte die geraden
Zahlen 100, 98, 96 u. ſ. f. bis 38. Wählt man nun anſtattdieſer
Produkte die denſelbenentſprechendenBuchſtaben,ſo erhält man:

Ein rechterSchützehilft ſich ſelbſt.
(Schiller,Wilhelm Tell.)

(Bearbeitetvon E. Bchallopp.)

Aufgabe 24. Auflöſung derAuf
Von Iſidor Groß in Karlſtadt (Kroatien). gabe20 Weite 125:

W. 1) Ke1–d1sº - Ä Ä- -
W. 2) La5–d2
S. 2) e3–-d2:
W. 3) e2–e4
S. 3) b7–b6. b5
W. 4) e4–e5 matt.

- Auflöſung derAuf
gabe 21 Z. 125:

4 W. 1) Se3–d5
S. 1) Kd7– e6
W. 2) D8–f5+

G S. 2) Ke6–15:
W. 3) Sc6–d4 matt.

A2
S. 1) Sa8–c7
W. 2) Df8–c8+
S. 2) Kd7–c8:, c6:
W. 3) Sd5–b6:, e7

Auflöſung des Worträtſels Seite 123:
Vergeben– vergebens.

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 123:
Otto, komm'mal da eben; do mußte (mußt du) bloß an Reiter

um die Eck kommenſehenim volle' Galopp.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 124:

Wenn man aller Welt ſein Herz vor die Füße wirft, bücktſich
ſchließlichkeiner,es aufzuheben.

Auflöſung des Homonyms Zeite 124:
Domino.

Auflöſung des Wilbenrätſels Weite 124:
Redegabe.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Weite 124:

Damenſchneider.

Auflöſung des magiſchen Kreuzes Weite 124:

1 A re al 2 Do ri a 3 Tamina 4 Deviſe
Re monten Ri al to Mimoſe Vi 0 la
Alten burg A to me Na ſe weis Se la don.

Auſlöſung des Wilbenrätſels Weite 124:

Urlaub.

Auflöſung des Rätſels Weite 124:

Zukunft – Zunft.

Auflöſung des Wilbenrätſels Weite 124:
Gottlos.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 125:
SämtlicheBuchſtabendesAlphabets von A bis Z (I und J gleich

zwei Buchſtaben)mit 1 bis 26 bezeichnet,gebendie Bedeutung der
Nummern unter denRunenzeichender letztenzwei Zeilen im Steine.
Darnach iſ

t
4 = d
,
3 = c
,

19=s u
.
ſ. f. Schreibt man nun

unter ſämtlicheRunenzeichender oberenvier Zeilen denZeichenent
ſprechendihre Buchſtaben, ſo ergibt ſich der Text:
Den moechte ich sehen, der jetzt leben kann, ohne zu luegen.

Auſlöſung des Wilbenrätſels Weite 125:
Hausſegen.

matt.

Wei B.

- - - S. 1
)

Kd7–c6
Weiß zieht a

n

undſetztmit demdrittenZugematt. W. 2
)

Df8–c8+
S. 2

)

Kc6–d5:od.bel.- W. 3) Dc8– c4,Sd5–
- e7 matt.

Aufgabe 25. C.
Von Gotthard Heinrich in Przybyslawice. S. 1

) beliebiganders
W. 2
)

Df8 – e8+Schwarz.
S. 2
)

Kd7–e8:
W. 3
)

Sd5–16 matt.

Auflöſung der Auf
gabe 22 Z

.

126:
W. 1

)

Lh4–el

S
.

1
)

Sd6 beliebig
W. 2

) Dg6–b6+
S. 2

) Ka5, Sa8–b6:
W. 3

) Sc3–a4, Sd4–
c6 matt.
A.

S. 1
) Sa8–c7, Lf8–

e7,Ka5–b4 [falls
Sa8–b6 oderKa5
–16, ſo unmittel
bar Matt durch

2
)

Sd4– c6 bezw.
2
)

Sc3–a4]

W. 2
) Dg6–g1

S. 2
) beliebig -

W. 3
) Sc3–a4, Sd4–
Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt. c6 matt.

Aufgabe 26. Auflöſung derAuf
Von A. van Bſiet in London gabe 23 S

.

126:
(Endſpielſtudie.) W. 1

)
S 2–c4

S. 1
)

Kd5–e4:

. 2
)

Sc4–e3

2
)Ä Dg2

–f3, od. bel.
VZ 3

) Df8–a8, b4:,
15 matt.- A.

-

. 1
) Kd5–6

. 2
) Se4–g5†

. 2
) Ke6–d7, d5

. 3
)

Sc4– e5:,e3
matt.
B.

. 1
) Dg2–f3

2
)

Df8–d6+

2
) Kd5–c4:, e4:

3
)

Dd6–e 6
,

e5:

zº

2
.

4 - L matt.

C- a -

- Ä S
. 1)Th4–f4, d.3–d2

W. 2
)

Sc4– e3+2c.
D.

- - - Weiß. S. 1
) beliebiganders

Weiß ziehtan und gewinnt. W. 2
)

D8–17† 1
c.
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Aufgabe 27.

Von E. Orſini in Livorno.

(„100 Problemi di Scacchi“.)

Weiß ziehtan undſetztmit demdrittenZugematt.

Partie Nr. 7.
GeſpieltdurchBriefwechſel189394.

Weiß: Schachklub zuLiverpool.– Schwarz:W. Steinitz in New-)ork.
Spaniſche A'artie.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) eVS– e4 E7– e5 13)Sc3––b5: O– O
2) sg1–f3 Sb8– cG 14) L 3– c5 Tf8–17
3) I.f1–b5 d7–d6!) 15) f4–15 g6–g5
4) d2–d4 Ic8–d 7 16)Sh4–g6 ) Lh6–g7)
5) Sb1– c3 S28–e7 17)Sb5–c3 b7–167)
6) d4– e5: d6– e5: 18) Lc5–a3 L7–e88)
7) Lc1–g5 f7–16 19)Sc3–d5 Tf7–d7
8) Lg5– e3 ) Se7–8 20) Dº1–h5?") Td7–d5 0)
9) Sf3–43) g7–g6 21) 4–d5: Sc6–d4
10) O– O Sc8– d6! 22) S46–e7+ Dd8– e7:
11) (2–ſ4 Lf8–l,6 23) I h5–-d1 De7–f7
12) Kg1–h 1*) Sd6–b5: Weiß gibt die Partie auf.

* ) In neuererZeit ziehtSteinitzzuvornocha7–a6.
*) Ein häufigvorkommendesManöver, welchesdie ſchwarzeKönigs

ſtellungzu ſchwächenbeabſichtigt.
3)Dieſer AngriffszugergibtintereſſanteVerwicklungen.
*) Weiß drohtnun 4–e5:; Schwarzverhindertdies.
*) Ein ſtarkerAngriffszug,der eswohl verdienthätte,daßWeiß die

Partie gewann.
*) Bei 7–g6: 17) f5–g6: Tf7–g7 8) Dd1–h5 bezw.17)

Tf7– 7 18) Lg5– e7: D 8–e7: 19) S5–c7: hatWeiß einenausgezeich
netenAngriff.
7) Auch jetzt iſ

t 1,7–g6: wegen13) f5–g6: Tf7–e7 19) Dd 1 – h
5

Lg7–8 20) Sc3–d5 nochnichtzuläſſig. Der Textzuggefährdet,wie der
weitereVerlauf lehrt,denTa8.

*) Hier ſollte Sc6–d4 19) S 3–d5 e7– c5 20) h2–h4 Ld7– e
8 ge

ſchehen.

*) Hier läßt ſichWeiß denGewinn entgehen,der mit 20) Sg6 – 7 +

Sc6'–e7: 21) La3– e7: Td7 –e7: [21. . . Dd8–e8 22) Le7–f6: 2c.] 22)
Sd5– e7: + Dd8– e7: 23) Dd1 – d5 + zu erzwingenwar.

Spaniſche Partie.

Weiß: Mills (London). – Schwarz:D. G. Baird (New-York).
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) eV2 – e4 e7– e5 15) Lf4 – 5: Lf6– 5 :

2) Sg1–f3 Sb8– cG 16)Sc3–dl Dd8–87)
3) Lf1– b5 a7 a6 17) Ta1–b 1 I) 8–5

4
)

Lb5–a4 Sg8–16 18) c2 – c4 Db5–a5

5
) O–O L18– 7!) 19) a2 – a3 "Tf8–b 8

6
)

Sb1–c3?) d7– d6 3
) 20) b2–b4 Da5–b6

7
)

d2–d4 e5–d4: 2l) Sd1–-e3 T 8–8*)

8
)

Sf3–d4: Le8-–d7 22) Kg1– h1") Db6–d4")

9
)

Sd4– c6: *) Ld7 –c6: 23) Tf1– d1 ID.d4 –d.3:

10) L:4– c6: + b7 – 6: 24) Td1 –d.3: Le5–f4
11) Dd 1 -- d3 O–O 25) p 2–g3 Lf4 – e3:
12) Lc1– 3*) Sf6–g4) 6) 26) Td3–e 3: Kg8–18
13) Le3–f4 Le7–fö| Durch UebereinkunftbeiderSpieler
14)h2–l,3 Sg4–e 5 als renis abgebrochell.

!) Zu lebhafterenWendungenführt Sf6–e4: und iſ
t

vielleichtfür
Schwarzetwasausſichtsreicher.
aberleichtein bedrängtesSpiel für Schwarzherbei.

?) Jetztdroht 7
)

La4 – c6: nebſt 8
) Sf3–5: .

*) Zieht Schwarzzunächſtb7–5, ſo folgt 7) La4–b3, undWeiß
erhält ſpäterneueAngriffschancendurcha2–:4.

*) Der Doppelbauer iſ
t

unterUmſtändeneinNachteilfür dasEndſpiel.

*) Der Läufergingebeſſerſofort nachf4: dochſtellt ſichSchwarzauch
dann mit Sf6 – d

7 verhältnismäßigſicher.

*) Schwarzbenütztdie günſtigeGelegenheit,um Springer und Läufer
beſſer zu poſtiren.

Der Tertzug iſ
t

vollkommenſicher,führt

7
)

Wir würden hier Di8–g5 vorziehen;zum Beiſpiel 17) 2–3
f7–f5 [ſicherervielleichtzuvorKg8–h.818) e4–f5: T8–f5: 19)Dd3–c4
Kg8–8 20) De4–c6: Ta8–f8 21) De6–a6: Dg5–f4 22) g2–g3
Df4–f BIC.

*) Man ſieht,daß e
s

nichtempfehlenswertwar, das Spiel auf den
Damenflügel zu lenken.

*) Weiß ſolltehier 22) S3–c2 ſpielen,um Ib6–14 zu hindern; er

hättedannnochimmerdas beſſereSpiel gehabt.

") Der Damentauſchführt nun ſchnelldas Remis herbei.

Partie Nr. 9.

º) Der Veteranwendetnun in glänzenderWeiſe diePartie zu ſeinen
Gunſten.

Partie Ur. 8.
Die nachſtehendePartie entſtammteinemMaſſenwettſampf. welcher

am 9
.

März d
. J. zwiſchendem British Chess Club zu London und

demManhattan Chess Club zu New-)ork mittelſtdestransatlan
tiſchen Kabels ausgefochtenwurde. Es ſpielten 1
0 Engländergegen
ebenſovieleAmerikaneran 1
0

verſchiedenenBrettern,derenBeſetzungdurch
das Los ſtattfand. NachAblauf der vertragsmäßigfeſtgeſetztenSpielzeit
von 6 Stunden warennur 2 Partien beendet,beideunentſchieden;die
übrigenPartien ſolltenvertragsgemäßden Unparteiiſchen,Herrn G

. Las
ker, der beidenKlubs als Ehrenmitgliedangehört,zur Entſcheidungvor
gelegtwerden dochwurdedurchbeiderſeitigeUebereinkunfthiervonAbſtandgenommenjd derBettkampf für unentſchiedenerklärt.

Die nachſtehende,kürzlichdurchBriefwechſel geſpieltePartieent
nehmenwir denn„British Chess Magazine“. DieſelbePartie miteinem
von 22. Zuge ab etwasabweichendenSchluſſewurdeübrigensbereits1890
zwiſchenUr. S

.
T arraſch und Chr. Kelz in Nürnberg geſpieltund

findet ſich in Dr. S
.

Tarraſchs „DreihundertSchachpartien“(Leipzig,
Veit & Cie., 1895)als Nr. 185abgedruckt.

Evans-Gambit.
Weiß: P

.

Sandford (Galway.) – Schwarz:W. Brunton (Marton)
Weiß. Schwarz Weiſ. Schwarz.

1 ) e2– e4 EF – E*T 12) Sc3–d5 Se7 – d5: )

2) sg 1–f3 Sbs – c6 13) Lc4-–d5: b7–b5
3) Lf1 – C4 LfS – C5 14) e5– e6 %
)

f7 – e6:
4) b?–b4 Le5–b4: 15) Ld5–c6: "d7– c6:

5
)

c2–c3 Lb4–a5 16)Sf3–e5 D 6 –e4

6
)

d2–d4 e5–d4: 17) D 3–g3 g7 – g6

7
) O–O d4 – c3:1) 18) Dg3– g5 b5 --b4

8
)

Dd1– 3 I)8–ſ 6 19)Ta1–d16) O–O

9
)

e4– e5 D 6–g6 20) La3–b2 Tb8–b57)
10)Sb1– 3: Sg8–e 7 21) S 5 f7!") e

6 –e5")

1 1
)

Lc1 – a3 ?) Ta8–183) 22) 1'g5–f6! o Aufgegeben.")

) Dies leitet die ſogenannte„kompromittirteVerteidigung“ein, d
ie

abernachAnſichtvieler die beſteiſt.

*) 11)S3–e2 iſt wegender Entgegnungb7–b5, mit derSchwarz
einenGegenangrifferlangt,uinder gut.

3
)

Anderſſes Zug; b7–b5 wird vorbereitet.

*) Auf b7–b5 kann13)S5–e7: b5–c4: 14) Db3–b8: Sb6--b8:
15) S 7 –g6: h7–g6:
Spiel für Weiß die Folge ſein,

1
6

Ta1– cl Lc8–a6 17) T
,

1–d1 mit gutem

*) Dieſer Zug geſchahzuerſtvonDufresne im Jahre 1881. Man
hielt ihn ſeinerZeit nichtfür ganzkorrekt;aber die gegenwärtigePartie
ſprichtfür ſeineGüte.

6
)

Dufresne ſpielte hier 19)Dg5–6 und gewannnachTb8–8
20) D6– g

7

b4–a3: mit 21) Ta1–d1 [droht 22) Td1–d8+ c.); aber

J. T. Palmer wies nach, daß Schwarz mit 20).... Tb8–5 ſtatt
4–a3: Remis erlangenkonnte. Der Zug 19) T

a
1 - d
1 galt bishernicht

für gut, d
a

man annahm, daß Schwarz ſich durchdie Rochaderetten
könne;die vorliegendePartie beweiſt,daß man ſich d

a

im Irrtum befand.

7
)

Auf D 4–15 folgt 21) Dg5–e7 Df5–f6 22) Se5–g4!. -

*) Ein prachtvollerZug! Bei 21) Se5– g
4

gewinntSchwarzmit
De4–g2: + 22) Kg 1 – g2: Tb5–g5: die Partie.

°) SchwarzmußderDrohungS7–h6 (matt)begegnen.Auf Tf8–7:
folgt 22) Td1 –d8+T7–18 23) Dg5– h6 [auch 6), auf Kg8–17: zwei
zügigesMatt durch23) Dg5–f6+. -

lo
)

Die obenerwähntePartie Tarraſch-KelzhathierfolgendenSchluß
22) St7–16+ Kg8–h8 33) Td1 – d8 K8–g7 24) Td8–8: Kg7–8:
25) Dg5–6+ Kf8–e8 26) Sh6–g8 und Schwarzgab diePartie auſ.

") Falls De4–4, ſo 23) D 6–f4: 5–4: 24) Sf7–6 matt; un?
auchnach22) . . . . 7– h5 23) Sf7–h6 + Kg8–724) Df6–8: iſt das
ſchwarzeSpiel ausſichtslos.



Schachßriefwechſel.

H. T. in Hamburg. In Nr. 17 ſcheitert1) Da1–g7 an e7–e6
(-5), in Nr. 181) De5–d4+ Kb4–a3! 2) Ld3–b1 an h7– g8, worauf
ein Matt im drittenZuge nichtmöglichiſt.
Dr. N. in Dorotheenthal. Wegen 1) D.5–d4 in Nr. 18 ſ.

vorſtehend;gegen1) Sc5–a6F gebenSie ja ſelbſtdenrichtigenGegenzug
Kb4–b3 an. Die richtigeLöſung iſt, wie Sie inzwiſchenbereitserſehen
habenwerden,eineganzandere.
Abonnent Oedbg. Ja!
J. Gr. in Karlſtadt (Kroatien). Der Dreizüger aus demPapier

korbſcheintnachder neuenAusbeſſerungallerdingskorrektzu ſein; eine
Schönheit iſ

t

e
s

aber nochimmer nicht geworden.Der erſteZug liegt
allzu ſehr auf derHand.
R. R

.

in Celle. Nr. 1
9

löſen Sie richtig, aber nicht ganzvoll
ſtändig: Sie laſſen denGegenzugTh5–f5 außerBetracht.Bezüglichder
Partie Nr. 5 iſ

t

uns Ihre Bemerkungunverſtändlich;die Partie gehtvon
der allgemeinüblichenAufſtellungaus, und die Vezeichnungder Felder
und Züge iſ

t dieſelbe,wie ſi
e
in jederNummeram Diagramm derAuf

gabeangedeutetiſt,
Richtige Löſungen ſandtenfernerein: R

.

R
.
in Celle zu Nr. 5
;

M. W. in Erlangen zu Nr. 18; Eliſe P. in Wien und W. Gl. in Berlin

zu Nr. 20.

Handſchriften-ABeurteilung.
Rottraut C

.

in K
.

Zu eilig, um pünktlich zu ſein, und mit den
Gedanken zu weit in derWelt herumfliegen,um ſichkonzentrirenund ver
tiefen zu können.
Mign on C

.

in K
.

Ein wenigkokettund ein wenighinterliſtigund
ſchauſpieleriſch,dabeiabergutmütigund angenehm,luſtig, heiter,zuver
ſichtlich.

C
. S., Steuerbeamter in L. Ein engherziger,höchſtſparſamer,

aber dochnichtgeizigerMann, ſondernnachaußendas Dekorumund den
gutenTon wahrendund da, wo Sie lieben,ſelbſtloshingebend.Und Sie
könnenheißund leidenſchaftlichlieben,neigen zu Eiferſuchtund ſind dabei
empfindlich,übelnehmigund manchmalrechtſchwierig. Ihre perſönlichen,
äußerenBedürfniſſeſind dagegenklein; was Sie über das ſtrikteNötige
hinaus ausgeben,opfernSie demRenommeedesnoblenMannes,das Sie
ſich wahrenwollen.

J. R. in Ludwigsh. Ihren Wunſch,einenAufſatzüberGrapho
logie in unſeremBlatte zu finden,werdenSie bald erfüllt finden, d

a

Sie
ihn mit vielenanderenteilen. Ein deutſchesgraphologiſchesBlatt gibt e

s

nicht, dagegenein franzöſiſches„La Graphologie.“ Erſcheint in Paris.
Ihre Schrift zeigteineMiſchung kaufmänniſcherund geiſtiger Intereſſen,
einerſeits einegroßeSachlichkeit,Realismus und Materialismus, anderer
ſeits Phantaſie,Idealismus, warmesGemüt,Begeiſterung.

I. T. Hegyban ja. Die materiellenIntereſſen herrſchenvor. Die
Bildung iſ

t

einevorwiegendpraktiſche;Sie ſind ein ehrenhafterund tüch
tiger, feſterund geraderCharakter.
S. in M. Kühl, abweiſend,kampfbereit,wie genirt, oder in der

freien Bewegunggehemmt.Gutmütig undwarmherzig,aber e
s

nichtzei
gen wollen; geiſtiglebhaftund pſychiſchregſam,auchnichtohnePhantaſie
und im Urteil trotz demAlter gar nicht objektiv. Von ſich ſelbſtein
genommen.
K. H., Lieutenant in B

.

Viel nüchterner,viel ruhiger, viel ſach
licher, als Ihre Kameraden,dabeiein Schlaumeyerder denkt,alle Wege
führen nachRom.
Beigelegter Brief bei obigen. Intelligenzund Bildung, har

moniſcherCharakterund warmes,treuesGemüt,Pünktlichkeitund Zuver
läſſigkeit, klaresund objektivesUrteil; summa summarum: ein ympa
thiſcher, angenehmerCharakter,demGenußnichtabgeneigt,abermäßig in
Genießen, durchausnichtfrei vonEgoismus, aberſelbſtloſerHingabefähig,
nicht ohne Idealismus, aberverſtändigund maßvoll.-

P
.

G
.

in V
. – A. Iſt Ihre Bildung, auchkeineklaſſiſche, ſo ſteht

ſie dochüberIhren Charakter,der e
s

nichtſcheut,Hinterthüren zu benützen,
die Thatſachen zu entſtellenund der auchrechtſinnlichveranlagtiſt. Sie
ſind eitel und ehrgeizigund Ihre Ziele erreichenum jedenPreis, iſ

t Ihr
größtes Streben.
A. K. in M. Energiſchund entſchloſſenwiſſenSie im rechtenAugen

blick das rechteWort zu ſprechen,entſchiedenabzuweiſenund nachgebendzu

gewähren, ſcharf zu tadelnund rückhaltlos zu bewundern.

. S. Die Schrift zeigt ein ſeltſamesGemiſchvon Bildung und
Unbildung vonBiegſamkeitundSteifheit,von Phantaſieund Nüchternheit
und harmoniſcheAbrundung,ObjektivitätdesUrteils, ruhiges Gleichmaß
fehlen ihr und damitauchIhrem Charakter.
R. E. Gebildetund nicht ohnegeiſtigeIntereſſenſind auchSie ein

Ariſtokrat von Geſinnungund, ſoweit das wenigeMaterial einenSchluß
erlaubt, einewahrhaftvornehmeNatur. Aber dabeigeneigtzum Tyran
nifiren, zum Aburteilenund h

ie

und d
a

auch zu Heftigkeitund Rückſichts
loſigkeit. L. Meyer, Ragaz.

A
3 rief m appe.

Vogelfreund auf der ſchwäb. Alb. Ob Ihr rauhesKlima
ſich zur Einbürgerung jenerVogelgattungeneignet,möchteein praktiſcher
Vogelzüchterbeantworten.Ja, der Sproſſer würde ſich allerdings unter
den gefiedertenScharengut ausnehmen,aber e

r

iſ
t

ein ſonderbarerKauz,
und e

s

ſcheintihm vorzugsweiſenur in Galizien und derBukowinawohl
zu ſein; d

a

kommt e
r
in Unmaſſenvor. Im Frühjahr 1870verirrtenſich

einige Sproſſerpaare in den öffentlichenGarten der kleinenoſtſibiriſchen
Stadt Uſſola und belebtenmit ihrem ſchönenSchlag die Gegend, ſo daß
die erfreutenEinwohnerzum SchutzderTiere eineWacheaufſtellten. Der
erwieſenenAufmerkſamkeitnichtmehr gedenkend,blieben ſi
e

im nächſten
Jahre fern. Möge es Ihnen beſſergelingen,die Sänger feſtzuhalten.
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Bismarckverehrer in Graz. Gernekommenwir Ihrem Wunſche
nachund gebenIhnen hier eine Abbildung des demFürſten von dem

Kaiſer gewidmetenEhrengeſchenkes.
Es iſ

t

einbeſondersſchöngearbeiteter,
mit reichemSchmuckeverſehener
Pallaſch (Reiterſäbel). Derſelbehat
ein goldenesGefäß, auf dem das
BismarckſcheWappenangebrachtiſt.
Auf demKnauf beſindetſich in rei
cherVerzierungeineKrone,auf deren
Oberflächedas Bild des Kaiſers in

einer von Diamanteu umgebenen
Krone von Onix eingeſchnitteniſt.
Eine Seite der Klinge trägt die
Widmung: „DennFürſtenBismarck,
Herzogvon Lauenburg,zumvollen
deten80. Lebensjahre“.Auf dieſer

Seite befindet ſich
auchdasWappenvon
Elſaß-Lothringen
unter den Fittichen
des deutſchenReichs
adlers. Die andere
SeitederKlingezeigt

in gotiſcherSchrift
denAusſpruch:„Wir
DeutſchefürchtenGott
und ſonſt nichts in

derWelt“.DieUeber
reichungfand, wie
bekannt,am26.März
aufder in Friedrichs
ruh durchdenKaiſer
abgehaltenengroßen
Parade ſtatt.
An gehen der

Ornithologe in
Bautzen. DieBa

ſtardzuchtzwiſchenunſereneinheimiſchenFinkenvögelnund Kanarienweib
chenwird mit Erfolg betrieben. Näheresdarüber finden Sie in dem
Werkchen„Die Kanarien-Baſtardzucht“von L. Walter-Innsbruck. Ilmenau

in Thüringen Auguſt SchrötersVerlag, 1895.
Auswanderungsluſtiger Mediziner. Wir ſelbſtkönnenleider

Ihre Bitte nichterfüllen,dochwollen wir gernedie Aufmerkſamkeitder
LeſerundFreundeunſeresBlattes auf dieſelberichten. Wir erſuchendaher
freundlichſtalle diejenigen,die uns Aufſchlußdarüber zu gebenvermögen,
uns mitzuteilen, o

b
in einergrößerenStadt der Türkei oderIndiens ſich

einemtüchtigen,jungen, deutſchenArzte, der bereitspraktizirt hat und
längereZeit a

n

erſtendeutſchenKrankenhäuſernthätig geweſen iſ
t.

Ausſicht
auf eineLebensſtellungdarbietet.Etwa uns zugehendeAntwortenwerden
wir demFrageſtellerübermitteln.
Th. v

.

G. in Berlin. Die AusſprachedesNamensChicagolautet
„Schickago“und nicht„Tſchicago“,weil dieſelbefranzöſiſchenUrſprungsiſt.
Der NamedesStaatesIllinois dagegenwird geſprochenwie e

r geſchrieben
wird (Illineuß).
Bismarckfreund am Rhein. Ein ſchönesAndenken a

n

denacht
zigjährigenGeburtstagunſeresAltreichskanzlerswird Ihnen die in der
Berliner Medaillenmünzevon
Otto Oertel hergeſtellteBis
marck-Segen smünze darbie
ten. Die eine Seite dieſer in

FünfmarkgrößegeprägtenSil
bermünze,von der wir hiereine
Abbildunggeben,zeigtdasBild
nis desFürſten (Ziviltrachtmit
Schlapphut)und die Umſchrift
„Fürſt v
.

Bismarck.Altreichs
kanzler.“ Auf der Kehrſeitege
wahrt unaneineAllegorie das
deutſcheVolk, durcheinedieKai
ſerkronetragendeGermaniaver
ſinnbildlicht,ſegnetdieGeburts
ſtätteBismarcks (Schönhauſen)
und ſein gegenwärtigesTusku
lum (Friedrichsruh); die Um
ſchriftlautet: „1815 – 1. April

– 1895. 80jähr. Geburtstag.“
Auf demRandeſtehteingeprägt.„Bismarck-Segensmünze“.

Ehrenpallaſch.

- - - Die Münzen
dürften, d

a

ſi
e

nur in der Anzahl von 5000ausgeprägtwurden,bald zu

dennumismatiſchenSeltenheitengehören.

J. Ch. in Boſerup-Haßl unda. Die gewünſchteAdreſſeiſt: Dr.
Udo Dammer,Friedenaubei Berlin, Wielandſtraße31.
Einer der vielen Müller in Stettin. Der berühmteBadeort

Spa liegt freilich in denArdennenund zwar in einer der ſchönſtenThal
landſchaftenderſelben,dem „Tempe der Ardennen“. Sie verkennenden
CharakterderArdennenüberhauptganzund gar. Das leidernur wenig
gekannteGebirgsland gehört zu den ſchönſtenAusflugsgebieten,die das
GrenzgebietunſeresVaterlandesim Weſtenberühren.Eine ſehranſprechende
SchilderungdesſelbenfindenSie in demSchriftchen„Ardennen-W an -

der ungen“ von HeinrichFreimann (Köln a
. Rh., J. P. Bachem),deſſen

Lektürewir Ihnen nur angelegentlichempfehlenkönnen.

F. Sch. Doch. Auch in einigenRepublikengibt'sOrdensdekorationen.
So hat Frankreichden Orden der Ehrenlegionund den Verdienſtorden
für Landwirtſchaft,Liberia denOrdender afrikaniſchenBefreiung.Nicara
gua denvon San Juan d

e NicaraguaoderGrey Town, dieRepublikSan
Marino denRitterordengleichenNamens,VenezueladenOrdendel Busto
de Bolivar und einenVerdienſtorden.
Ein 1870er Krieger. Wir vermögenIhre Frage ganz genau zu

beantworten.Im Feldzug18701871ſind im ganzen47,089eiſerneKreuze
an die Armeevergebenwordenund zwar 8 Großkreuze,1295erſterKlaſſe,
41,702zweiterKlaſſe und 4084 KreuzezweiterKlaſſe am weißenBand.
Mit demVerdienſtkreuzfür Frauen und Jungfrauen wurden2940,die ſich
der Pflegeder Verwundetenwidmeten,geſchmückt.
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C. G. in Brünn. Ihrem Wunſcheentſprechendgebenwir Ihnen hier
ein Bild der kürzlichin Wien verſtorbenenPrinzeſſinWilhelmine von
Montleart. Der Nameder Dahingegangenenwar in Wien durchdie

hochherzigen
Stiftungen
und Spenden
bekannt ge
worden,die ſi

e

den ehemali
genVorortge
meinden in
derUmgebung
ihres Beſitz
tums –Ottak
ring,Hernals,
Neulerchenfeld
undDornbach

– zur Errich
tung von
Kranken-und
Aſylhäuſern
gewidmethat
te; in dieſen
Gemeinden
wurde ſi

e

auch
als die Ret
terinundHel
ferin in Not
und Elend
vonderarmen
Bevölkerung
verehrt.Prin
zeſſinWilhel
minewar mit
dem Prinzen
Moriz von
Montleart
vermählt ge

weſen,der am 16.März 1887geſtorbeniſt. Derſelbewar ein Schn des
Fürſten Julius von Montleart, der ſich im Jahre 1810 in Paris mit der
verwitwetenPrinzeſſinMarie Chriſtinevon Savoyen-Carignan,derMutter
des Königs Carlo Alberto von Sardinien, vermählte. Die Prinzeſſin
ſtammteaus eineririſchenFamilie. Ihr Vater hießFitzgerald; er mußte
angeblichinfolgeder Teilnahme a

n politiſchenUmtrieben, in denen e
r

ſein
ganzesVermögenverlorenhatte,flüchten,und ſeineGattin folgteihm mit
ihren beidenKindern Heinrichund WilhelminenachWien. Der Tod der
Prinzeſſin von Montleart iſ

t

ein ſchwererVerluſt für die Armen in den
weſtlichenBezirkenWiens am Fuße desWilhelminenberges.Ein bleiben
desDenkmalhat ſi

e

ſichdurchihre wohlthätigenStiftungenerrichtet.Sie
widmetenacheinanderder GemeindeOttakring150,000Guldenzur Er
bauung einesKrankenhauſes,welchesihrenNamen trägt, der Gemeinde
Hernals zu gleichemZwecke100.000Guldenund zurErrichtungvonAſyl
äuſern denGemeindenOttakring,Hernals, Neulerchenfeldund Dornbach

je 10,000Gulden.
Praktiſcher Schulmann in Frankfurt a. Main. Ein voll

ſtändigesExemplar der „EichlerſchenStoffſammlung“ findenSie in derÄ Lehrmittelanſtalt von Franz H
.

Klodt in Ihrer Stadt,
wo Sie e

s jederzeiteinſehenkönnen.Wir verweiſenSie auchauf den
ſoebenerſchienenenilluſtrirtenKatalog dieſerAnſtalt, der einegenaueBe
ſchreibungderSammlung enthältund die beſondereBeachtungaller prak
tiſchenSchulmännerverdient. Derſelbedürfteauf Jahre hinaus als Nach
ſchlagewerkzu benützenſein und einerechtguteUeberſichtüber die zurzeit
vorhandenenLehr- und Anſchauungsmitteldarbieten.
Studioſus in St. Petersburg. Wer zu den Promotionsprü

fungen derBerliner mediziniſchenFakultät zugelaſſenwerdenwill, muß
mindeſtensvier Jahre auf UniverſitätenDeutſchlandsoderdesAuslandes
Medizin ſtudirt haben. Die Meldung iſ

t

a
n

denDekan unterVorlegung
der üblichenUrkunden zu richten.

H
.

H
.

BeſtenDank für Ihre freundlicheZuſendung,wir habendem
größerenTeil derſelbenein Plätzchen in „Illuſtrirte Welt“ geſichert.

J. 1895. Eine brieflicheBeantwortungder geſtelltenFrage iſt un
möglich;Sie müſſenunbedingtdieHilfe einesArztes in Anſpruchnehmen.
Dr. O

.
v
. L., N
.

bei Uckermünde. Einſendungfür unſereZwecke

Wilhelminevon Montleart.

nichtgeeignet.

L. K
.

aus München Eine Zeitſchrift,wie Sie ſi
e wünſchen,dürfte

„Das Kränzchen“(Stuttgart,Verlag der Union) ſein.
Abonnent in Arzenau, Böhmen. Die gewünſchteAdreſſe iſt:

Eduard Dreßler, Berlin 5
,

Ritterſtraße22.
W. Fiſcher in Hamburg. Dankendangenommen.
Fanny Kr. in Wien II., 2. Wollen Sie ſich freundlichſt an die

Direktion der Wolgaſter Aktiengeſellſchaftfür Holzbearbeitung(vormals

J. Heinr. Kraft) in Wolgaſt wenden.Sie werdenvon derſelbenjedenfalls
jedegewünſchteAuskunftbekommen.

A
.

F. Einſendungfür unſereZweckenichtgeeignet.
Cilli. NachdeneingeſandtenProbenkönnenwir Sie nichtermutigen,

# Fºt Bahn weiter z
u verfolgen; EnttäuſchungwürdeIhr ſicherer

Ol)n ell.
Abonnent G

.

in Falkenau a. d. Eger. Ihren Zweckenwird
am beſtendas Werk „Schriftſpracheund Dialekteim DeutſchennachZeug
niſſenalter und neuerZeit“ von A

.

Socin (Heilbronn,1888)entſprechen.
Ihre militäriſchenAnfragen ſind zumTeil, und nicht zum kleinſten, ſo

heiklerNatur, daßSie ſichzur Beantwortung a
n

einenFachmannwenden
muſen.
M. R. in Perleberg. Leidervermögenwir auf Ihre Beſchreibung

hin denInhalt der beidenBlätter nicht zu deuten.WendenSie ſichan
eineKupferſtichſammlung,etwadas königlicheKupferſtichkabinetin Berlin
oder a

n

eineKunſthandlung, wie Preſtel in Frankfurt a
. M., und Sie
werdenwohl dengewünſchtenAufſchlußerhalten.

E
.

D. in Gadesberg. LeiderkeineVerwendung.
See luſtiger Bauernjunge. LaſſenSie durchIhre Angehörigen

eineAnfrage a
n

die ſtaatlicheNavigationsſchuleim Seemannshauſe zuÄº oder an die dortigeSeemannsſchuleauf Waltershof richten.WendenSie ſichaber a
n

keinenAgenten.

Eifriger Wappenſammler. Noch vor fünfzig, vierzigJahren
wurden die zuſammengefaltetenBriefe mit SiegellackoderOblatenund
aufgedrücktemPetſchaftgeſchloſſen.Da
mals befaßtenſichvielemit Wappen
ſammeln. Als dann dieCouvertsmit
dem gummirtenVerſchlußaufkamen,

e
l

allmälichderGebrauchderSiegel
töcke.In der feinenGeſellſchaft iſt es

heute noch üblich, Privatbriefe mit
SiegellackunddemdasFamilienwappen
zeigendenPetſchaft zu ſchließen.Neben
ſtehendhaben Sie das Wappen des
Columbus.
Herrn Kr. in Heilbronn.

LeſenSie die Schrift Hofrat Hörings:
„Pyrit an in gegen Diphtherie“.
Die hieraufgezähltenHeilergebniſſeſind
ſehr belehrend.
Ein Nordſchwede. Heraldiſch

genealogiſchesInſtitut von L. v
. Hefner,

München, und E
.

van der Becke
Klüchtzner in Baden-Baden. – FichtelÄ Wir werdenBedachtaufIhrenWunſchnehmen.Bilder aus Egerſollen
Ihnen noch im Laufe dieſesJahres eine
Freudemachen.
Fleißige Leſerin A

.

M. Juan
Manuel Ortig d

e Roſas, geboren1793
als Sproß einer aus Aſturien ſtam
mendenFamilie, verlebteſeineJugend

Columbus-Wappen.

zeit unter d
e
r

Gauchoswurde 1829Gouverneurvon BuenosAires, z
o
g

gegendie ſüdlich lebendenIndianer ins Feld und gewann durchſeine
Siege das Volk. Unermüdlich in denParteikämpfen,die damalsſchon in

dieſenLändernwüteten,wie ſi
e

heutenochdas Volk in beſtändigerAuf
regung halten, wurde e

r

1835 wieder zum Gouverneurund gleichzeitig
zum Generalkapitängewähltund nachjederWahlperiode in dieſeAemter
aufs neueeingeſetzt.Schließlichriß e

r

die volle Diktatur a
n

ſich. E
r

führteein Schreckensregiment,aber e
r

ſtellteOrdnung und Sicherheit h
e
r

und bemühteſichſehr für HebungdesAckerbaues.Mit denNachbarſtaaten

in ſtetemKrieg, wurde e
r
– e
r

führte denOberbefehl – am 3. Februar
1852 b

e
i

Santos Lugaresgeſchlagen,ſah ſichverloren, flüchtetemit ſeiner
Familie und ſeinenhaſtig gerettetenSchätzenauf d

ie

hoheSee und ſtarb
auf demGut Bürgeßireet-Farm b

e
i

Southamptonam 14. März 1877.
K
.

M. in München. Sie habenrecht,das Lebendes verſtorbenen
Slatin Bey nimmtſichfaſtauswieeinMärchenaus „Tauſendundeine
Nacht. Kaum demKnabenalterentwachſen,war Rudolf Slatin in d

ie

DienſteeinesgroßenHandelshauſes in Kairo getreten,wohin e
s

ihn wie
derumzog nachdemihn ſeineMilitärpflicht in d

ie

öſterreichiſcheHeimat
zurückgerufenhatte. War e

r

ſchon b
e
i

ſeinemerſtenAufenthalt in Aegypten
durchHeuglin zu weiterenReiſen angeregtworden, ſo zog ihn jetzt d

ie

Bekanntſchaftmit GeneralGordon bis a
n

die letztenGrenzenderKultur.
Aus demComptoiriſtenwar ein Kriegsmanngeworden,den Glückund
Geſchick Ä Gouverneureiner oberägyptiſchenProvinz Darfur) machten,als e

r

ſoeben in das Mannesaltereintrat. Und heißeKämpfehatte e
r

in dieſerPoſition zu beſtehen, d
ie

einenganzenMann erforderten.Als
aberChartum fiel und der tapfereGordon nur zu früh ſein Lebenlaſſen
mußte,geriet auchSlatin Bey in die Gefangenſchaftdes Mahdi. Daß
ihm das Lebengeſchenktwurde, verdankte e
r

wohl in erſterLinie dem

Slatin-Bey bei demöſterreichiſchenGeneralkonſul in Kairo.

Umſtande,daß e
r

ſchonvorherzum Islam übergetretenwar. Aberwelch
ein Lebenſtand ihm bevor! Je nachder LauneſeinesBeſiegerswurde er

als Mitglied des Hofſtaates des Mahdi oder als Sträfling behandelt.
Und dasſelbeVerhältnis blieb beſtehen,als derMahdi ſtarb undKhalif
Abdullahi ſein Nachfolgerwurde. Beſondersſchwierigwurde ſeine,ſowie
der anderenGefangenenPoſition, wenn e

s

einemoder dem andernvon
ihnen zu entfliehengelang. SchlimmeZeiten tratenfür Slatin Bey ein,
als e

s P
.

Ahrwalder vor zwei Jahren zu entfliehengelang, und ſeine
Gefangenſchaftſchiennie mehr enden zu wollen. Nun gelang e

s

ſeinen
Freundendennoch,ihn anfangsMärz dieſesJahres mit Hilfe einesara
biſchenHändlers zu befreien,mit dem e

r

nachzweiwöchentlicherIrrfahrt
lücklichund geſund in Aſſuan eintraf. – Wir ſind in der Lage.Ihnen

n beifolgendemBildchendie Gruppeder Perſonenvorzuführen,welche a
n

der, demGeretteten zu Ehren von dem öſterreichiſchenGeneralkonſul in

Kairo, Baron Heidler,veranſtaltetenFrühſtücksfeier(amTage nachSlatins
Ankunft in genannterStadt) teilgenommenhaben. Es ſind. von recht
gezählt: 1

)

Baron Heidler, 2
)

Slatin Bey, 3
)

Baron Ambroſy,Konſulats
attaché, 4

) HerzogWilhelm von Württemberg, 5
)

Herr von Deſſewfy,
Adjutant desſelben, 6

)

GeneralFürſt Ludwig Eſterhazy.
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An den Altertumsfreund. Sir HenryRawlinſon iſt am 5.

März geſtorben.Er war 1810 zu Chadlington in Oxfordſhiregeboren,
trat 1826 in denMilitärdienſt der OſtindiſchenCompagnie,wurde1840
zumpolitiſchenAgenten zu Kandahar in Afghaniſtanund1844zumKonſul

in Bagdad ernannt.
Rawlinſon benützte
ſeinenAufenthalt im

Orient zu geographi
ſchenund archäolo
giſchenForſchungen.
Zunächſt kopirte e

r

mit Lebensgefahrdie
großeKeilinſchriftdes
Darius zu Behiſtan.
Ein noch größeres
Feld für ſeineThätig
keit fand Rawlinſon
auf den Trümmer
feldern von Ninive
und Babylon,wo e

r

eine außerordentlich
große Anzahl aſſy
riſch-babyloniſcher
Keilinſchriften ent
deckte,die e

r
in Ge

meinſchaftmit an
derenengliſchenAr
chäologenentzifferte.
1855kehrteRawlin
ſon nach England
zurück; e

r

wurdeDi
rektorderOſtindiſchen
Compagnie, 1858
Parlamentsmitglied,
war zweiJahre lang
Mitglied des indi

ſchenRats und ging dann mit demRang als Generalmajorals außer
ordentlicherGeſandternachTeheran,wo e

r

ein Jahr lang blieb. Von
1871bis 1878war e

r

mit kurzerUnterbrechungVorſitzenderder Londoner
geographiſchenGeſellſchaft.Außer einerReihevonWerkenüberKeilſchrift
forſchungundüberzentralaſiatiſcheVerhältniſſeſchrieb e

r

auchErläuterungen

zu einer Herodot-UeberſetzungſeinesBruders George.
Hrn. O

.
K
.

Die photographiſcheAufnahmedes LeichenwagensErz
herzogAlbrechtskamaus demAteliervon Aug. Stauck in Wien.
Frau Oberſt v. P. NehmenSie ganzunbedenklichdenSchwan in

Ihren Park auf. Wir meinennatürlichdenbei uns gezüchteten,nichtden
wilden, denndieſer iſ

t

nichtverträglichmit anderemWaſſergeflügel.Ge
wöhnlich gilt derSchwannur als Zierde für unſereTeiche,man überſieht
den großenNutzen,den e

r

uns als ZerſtörerfaulenderWaſſerpflanzen in

Sümpfen, Moräſtenund ſtehendenGewäſſernleiſtet. Man behauptet,daß,
ſeitdemdieSchwäneſich in England raſchvermehrthaben,dieſesLand ein
ganz neuesKleid angezogen,daß die früher ſtinkendenSümpfenun reines,
klares Waſſer habenund das Sumpffieberaus dieſemGrunde allmälich
ganz verſchwundenſei.
Wißbegieriger Leſer in Deſſau. Es iſt richtig,daß uns Ver

bindungender verſchiedenſtenArt in denStand ſetzen,übermanchesAus
kunft zu geben,worüber in PrivatkreiſennichtleichtAufſchluß zu erlangen
iſt, und wir kommendaherunſerenAbonnentengerneentgegen,wenn ſi

e

ſich um Aufklärung a
n

uns wenden.Allein auchuns ſind beſtimmte
Grenzen geſetzt,ſchonwegendesRaumes,der uns für unſere„Briefmappe“
manchmalrechtknappzugemeſſeniſt. Sie habenindeskeineAhnungdavon,
welcheZumutungenzuzeiten a

n

uns geſtelltwerden. Hier einekleineProbe.
Wir ſollen einenReiſeführernachSpanien, Aegyptenund Griechenland
angeben und, falls ein ſolchernichtvorhanden,Anleitung für eineTour
nach Kairo, Alexandrien,Algier, Athen und Madrid (!). Daran werden
die Fragen geknüpft:Wie viel EinwohnerhabendieſeStädte und welche
Jahreszeit iſ

t

die geeignetſtezur Reiſedorthin?Findet man in denHotels
der angeführtenStädtepreiswürdigeUnterkunft?Wie hochſtellenſichdie
Hotelpreiſe in Paris und London?Welches iſ

t

derkürzeſteWeg nachEng
land und London? Wie viel beträgtdie Einwohnerzahlvon Paris undLondon, und welcheJahreszeit iſ

t

die geeignetſte,um Frankreichund Eng
land zu beſuchen?Der Frageſtellerſcheintüber ſeine eigenenFragen ſo

konfus geworden zu ſein, daß e
r vergeſſenhat, ſeinemBrieflein Ort und

Datum und (glücklicherweiſe)auchſeinenNamenbeizufügen.Es iſ
t

ſelbſt
verſtändlich, daß wir überhauptnur ſolcheFragen berückſichtigenkönnen,
deren Beantwortungein allgemeines,unſerngeſamtenLeſerkreisberühren
des Intereſſe hat. Ein Unverſtändigervermag ja bekanntlichmehr zu

fragen, als zehn Verſtändige zu beantwortenimſtande ſind.
Gifriger Sammler. Ihren Zweckendürfte die in Stuttgart

wöchentlicherſcheinendeAntiquitätenzeitungund die Mitteilungenaus dem
germaniſchenNationalmuſeum,herausgegebenvon deſſenDirektorium in

Niinberg, dienen.

E
.

D. in Schönwald i. B
.

So gernewir auchallen Wünſchen
unſerer Abonnentenentgegenkommen,iſ

t
e
s

uns dochnichtmöglich, Ihre
Bitte zu erfüllen, d

a

wir grundſätzlichBildniſſe derartigerPerſönlichkeiten
nicht bringen,auch a

n

dieſerStellenicht. WennSie vorurteilslosdie für
und gegenein derartigesVerhalten in BetrachtkommendenGründeprüfen,
werden Sie zweifelsohneunſernStandpunktbilligen.

Henry Rawlinſon.

Alter Abonnent in Köln. Die SchreibweiſePfeffermünze,
Krauſemünze iſ

t

durchausunrichtig. DieſePflanzenheißenMinzen(Pfeffer
minze,Krauſeminze),lateiniſchMentha nachMinthe (Miv n

),

Tochter
desCocytus,welchenachder mythologiſchenSage von Proſerpina aus
Eiferſucht in eine„Minze“ verwandeltwurde.

K
.
in Görlitz. Ameiſenſpirituswurde allerdings nochbis vor

etwazwölf Jahren aus den roten Ameiſen(Formica rufa) dargeſtellt.
Seitdembereitetman ihn durchVermiſchenvonAmeiſenſäuremit Spiritus

in gewiſſenMengenverhältniſſen.Währenddie Ameiſenſäurefrüher eben
falls ausAmeiſendurchDeſtillationmit Waſſer gewonnenwurde,wird ſi

e

jetztnur nochkünſtlichdargeſtelltund zwar meiſtdurchDeſtillationvon
Oxalſäuremit Glycerin.
Edelſtein freund in P. NachdenepochemachendenUnterſuchungen

desfranzöſiſchenChemikersMoiſſan iſt man jetztauf dembeſtenWege,
Diamanten künſtlich darzuſtellen. Mittelſt eineselektriſchenOfens

iſ
t
e
s

demgenanntenForſchergelungen,Temperaturenherzuſtellen,welche
dieVerflüchtigungvonStoffenermöglichen,derenUeberführung in Dampf
form bisher für ein Ding der Unmöglichkeitgehaltenwurde. Es iſ

t

vorauszuſehen,daßman durchFortſetzungdieſer Unterſuchungen zu ſehr
wichtigenEntdeckungengelangenwird.
Herrn R

.

in Braunſchweig. Es iſ
t

a
n

derThatſacheleidernicht

zu zweifeln. Profeſſor J. Hunzikervon Aarau hat in der letztenSitzung
der Geſellſchaftfür deutſcheSpracheals ErgebnisſeinerUnterſuchungen
folgendeSätzeaufgeſtellt:In der franzöſiſchenSchweizwerdendie ein
heimiſchenMundarten vom Franzöſiſchenverdrängt. Die deutſcheEin
wanderungwird romaniſirt. Die Geſamtbevölkerungder Schweizzeigt
einenallmälichwachſendenVerluſt derDeutſchredenden.Die Franzöſirung
hat Biel, Freiburg und Sitten erobertund befindetſich in weiteremVor
marſche.Die Schuld a

n

dieſenVorgängen iſ
t

vor allem in derSchwäche
des deutſchenSprachgefühls zu ſuchen.In denGebietenmit gemiſchter
Sprachezeigtder DeutſcheeinegrößereHinneigungzumFranzöſiſchenals
zumSchriftdeutſchen.Zum Teil trägt auch der ungenügendeStand der
deutſchenSchulenim Vergleich zu den gutenfranzöſiſchenSchulenSchuld
an dieſenWandlungen.
Junge Literaturfreundin. In Schillers GedichtendürfenSie

allerdingsnichtſuchen,wennSie die „Fürſtengruft“finden wollen. Die
ſelberührt bekanntlichvon Schubakther. Sie findendieſelbe in derOri
ginalausgabeſeinerGedichte(Frankfurt(1787) im 2

. Band, S
.

7
2 ff
.,

und

in der einbändigenStuttgarterAusgabe(1842)auf Seite408 ff
.

Laube
läßt in ſeinemSchauſpiele„Die Karlsſchüler“den jungen Schiller das
Gedichtvon ſeinemBeſuchebei Schubartauf denHohenaſpergmitbringen;
doch iſ

t

das eine freie poetiſcheSchöpfung. Dieſelbehat Ihnen wahr
ſcheinlich b

e
i

Ihrer Verwechslungvorgeſchwebt,
Voilà tout. In demWorte„jungfräulich“liegt, wie in demWorte

„Jungfrau“, von dem e
s gebildetiſt, derTon auf der erſtenSilbe. Wie

bei allenWortenunſererSprache,dieÄ Stammwortenzuſammengeſetztſind (hier „jung“ und „Frau“) iſ
t allerdingszwiſcheneinemHaupt

oder Hochtonund einemNeben-oder Tiefton zu unterſcheiden: in dem
Worte„Jungfrau“ und daherauch in derAbleitung„jungfräulich“hat die
erſteSilbe denHoch-und die zweitedenTiefton (ähnlich:Landwirt,Land
wirtſchaft,Brotkorb,Raufbold,Sonntag, ſonntäglichund ſo weiter).
Fräulein A

.

H
.

in Stargard. Das Recht iſt auf Ihrer Seite,
Prinz Rupprechtvon Bayern iſ

t

der älteſte Enkel des Prinzregenten,
das heißtder älteſteSohn des Prinzen Ludwig, geboren18.Mai 1869

zu Münchenund zurzeitEskadronschef im 1
.

ſchwerenReiterregimentPrinz
Karl von Bayern. Prinz Arnulf iſ

t

der jüngſte Sohn desPrinzregen
ten,geboren 6

. Juli 1852 zu Münchenund zurzeitGeneralderInfanterie
und kommandirenderGeneraldes 1

. Armeecorps.

E
.

T. in Berlin. Vorderhandnochreichlichverſehen.
Richtige Löſungen ſandtenein: Julie Mödlagl in Wien. Karl

Miedekopf in Bruchſal. „Francesund Freddie“ in LakeView, Oreg. F.

K
.
in St. Ingbert. Kamill Heller in Innsbruck-Wilten. Ida Zelgervon

Verden. GezaCsahy in Budapeſt. EleonoreGrimfeld in Arco. Elfriede
Bonmaſſar in Lübeck.Clara v
.

Koſter in Brünn. Mary Disk in Albacete.
Ottilie v
.

M. in Zürich. „Quidam“ in Heidelberg.Pfr. K
.
in M. Joſef

Ehrendiener in Sofia. Eugenie v
.
R
.
in Berlin. Dr. Arndt in Neuſtrelitz
(post festum!). „Hedwig und Irene“ in Brünn. Fritz Pereles in In
golſtadt. „Naſeweischen“in Zürich. Fr. Ida Kremer in Robſchütz.Her
mann v

.

H
.
in K
.

Edith Lehmann in Potsdam. Olga Trubelingk in

Jaſſy. „GertrudundBerthilde“ in St. Adolf Mathias in Barmen. Lud
wig M. in Aarau. Betty undNancyWeil in Heide. Fr. Htte.Helbling
Tſchudy,Zürich. Hermance v

.

St.-R. auf St., Schl. Dr. Gurtner in

Wien. Fritz von Hedemann in Leadville,Col. Anna P
.
in Omenslingen.

? in Verſailles. MargareteMeyer in Wachendorf. O
.

und F. K. in

Breuſchenberg.

Geſundheitspflege.
Frau A

. Koch, Hamburg. 1
)

Die Ihnen vorgeſchlageneOpe
ration wird neuerdingsvielfachmit Erfolg verſuchtund ſind wir der
Anſicht, daß auch in Ihrem Falle ein ſolchernicht ausbleibendürfte
Dochwürdenwir raten,ſichÄ noch an einendortigenSpezialarztfürChirurgie zu wenden. 2

) Lebensgefahr iſ
t

a
n

ſich nichtvorhanden. Die
Narkoſemuß ebendoppeltvorſichtigüberwachtwerden. 3

) EigeneErfah
rung beſitzenwir überdie Operationnicht.

E
.
v
.

G. Die erwähnteErſcheinungdeutetentwedernur auf Bleich
ſuchtoderauf ein anderestieferſitzendesLeiden(Magen- oderUnterleibs
leidenoderdergleichcn).GenaueärztlicheUnterſuchungdahervor allem
anzuraten. Dr. Sch.

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

Stottern
Ä. Rudolf Donhardt's ÄÄ” Eisenach Ä
Gartenl.1878No.13,1879No.5. Einzige

Galvaniſche Niederſchläge

Anst. Deutschl.,1 herrl.Lage,dic mehrf.
staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M.
Kaiser Wilhelm II.

von den in „Ueber Land und Meer“ und „Illuſtrirte Welt“ erſchienenenIllu
ſtrationen werden zum Preiſe von 1

0

G per CCtm. abgegeben.

Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
beiRudolf Rº

t

loſſe, Stuttgart, Leipzig,
DBerlin, Irankfurt a. M., ASien, Zürich

und deſſenFilialen.
Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille

Zeile 1 Mark.

Krankell-Wagen,
º Ruhestühlefür Strasse,Zimmer,

und Gartenetc.
Werstellbare

Keilkissen
für Asthmatiker-

Wöchnerinnenetc.
Krankentische, Klosetts und Bidets.
Konstruktiºnen ärztlich empfohlen.
Illustrirte Preislistengratis und franko.

R
.

Jaekel's Kranken-Möbel-Fabrik,
Berlin SW.,

Markgrafenstr. 20, Ecke Kochstrasse.-
Beste und billigste Bezugsquellefür

Musikinstrumente
Violinen,Bratschen,Cellos,Contrabässe,Flöten,
Piccolos, Clarinetten, Cornets, Trompeten,
Signalhörner, Trommeln, Zithern, Accord
zithern, Guitarren,Mandolinen,Symphonions,
Polyphons,Musikautomaten,Aristons,Piano
Melodico,Phönix,llarmonikas,Mundharmonikas,
0carinas,Drehpianos,Harmoniums,
allerleste römische u

.

deutscheSaiten,
Notenpulte, Noten zu allen Instrumenten

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musik-Export, Leipzig.

Neue illustrirte Preisliste gratis.

Hervorragende Männer

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton e
r

ſcheinen die neueſten

Romanen. Üonellen

abonnirt
beiallenPoſt
anſtaltend.Deut
chenReichsvierte
jäh ich 5M 25Pf, für

d
. II. u III.Monat eines

edenQuartals 3M.50 Pf,
denIII. Monat: M 75 Pf.
Für das Ausland beträgt dasAbonnement4M. 7

0 P. proMonat,
14M. pro Quartal inkl.Porto für poſtÄ unterKreuzband.Daſſelbe
ann jederzeitbegonnenwerden durchEin
ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Erped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.
-T- Probe-Nummern gratis und franco.

Weltartikel. I
n allenTT

- > Man verlange

Särg

KÄLaoant
Anerkannt unentbehrliches Lahnputzmittel.

Erfunden u
.

sanitätsbehördl. geprüft
im Jahre 1887.(Attest Wien, 3

.

Juli.)
Sehr praktisch auf Reisen.

Aromatisch erfrischend.

Zu haben bei den Apothekern,
Droguisten, Parfümeurs etc. à 60 Pf.
AnerkennungenausdenhöchstenKreisenliegen

jedemStücke bei.

Z/-/- FS
Schutzmarke.

Beſtätigtvon derSt. PetersburgerMedicinalbehörde
A. ENGLUNDS

berühmter, allbeliebterELT- BIRKEN-CREAM
entfernt in Zeit Sommerſproſſen,Fältchen,Sonnenbrand,rauhe Haut:c. c.

= und gibt demGeſichtein friſches,jugendlichesAnſehen. Gebrauchsanweiſung iſ
t

b
e
i

= jederPorzellandoſebeigelegt.
Präparirt von St. PetersburgerCosmetiſchenLaboratoriumA. Englund. Preis
per M. 2.50. Poſtverſandfür ganzDeutſchlandunterNachnahmeM. 3

.

ſ

abe in Deutſchland in allen Parfümerie- u
. Droguengeſchäften.

eneral-Depotfür Europa Emil Behr, Hamburg.
Vor Nachahmungenwird gewarnt,indemdie geehrtenKäufer gebetenwerden, a

u
f

= das FacſimileA. Englund, das ſich in roterTinte auf jedemEtiquettebefindet,

zu achten,desgleichenauchauf die Trade-Markeder Firma.

Zur Pflege der HAUT Unübertroffen

derWiſſenſchafthabenanläßlichdergroßen
Ausſtellung in Paris im Jahre 1889ein
ſtimmiganerkannt,daßCrème Grolich
und Grolichseife äußerſtgelungene
und demnachbei Sommerſproſſen,Leber
flecken,Sonnenbrand,Miteſſer,Naſenröte c.

vorzüglichwirkſameCosmetikaſind, welche
wedereinefür dieHaut nochfür denOrga
nismus nachteiligeWirkung ausüben,und
habendie großegoldeneMedailledemEr
zeuger einſtimmig zuerkannt. Crème
Gro1ich und Grolichseife koſten
zuſammen - 2. - Hauptdepot in der
Engeldroguerie Joh. Grolich in Brünn
(Mähren), ſonſt auchkäuflichoderbeſtellbar
beidengrößerenApothekernundDroguiſten.-
Für nur Mr. 6. – (Fabrikpreis)(ll verſende,eine brillante, extra ſolidgebauteKonzert-Zug-Harmonika
mit 1

0 Taſten, 2 Regiſterzügen, 2

Doppel-Bäſſen,vollſtändig Nickelbeſchlagund
Zuhalter, ff

. Ausſtattung,ſtarke,breite,unzer
brechliche,patent.Tonzungen,ſchöne,wolle,doppel
chörigeOrgelmuſik,groß und weit ausziehbaren
dreifachenDoppelbalg,jedeFalte iſ

t

mit Stahl
ſchutzeckenverſehen,wodurchBeſchädigungenun
möglich.Wirklichgroßes,aus beſtemMaterial
gearbeitetesPracht-Inſtrument (keineſoge
nannteExport- oderMarktware). Jeder Käufer
erhältaucheineneuepraktiſcheSchulezumSelbſt
erlernenumſonſt, wonachgleichdie ſchönſten
Lieder,Tänze,Märſche,Choräle c. geſpieltwer
denkönnen.Umtauſchgeſtattet.Garantieſchein
wird beigefügt.

O. C. F. Miether,
Hannov. Harmonika- u

.

Muſikinſtr.-Fabrik

in Hannover B., Semmernſtr. 5.

NB. Allen wertenBeſtellerngebenochein
kleinesMuſikinſtrumentumſonſt, nur damit

ſi
e

ſichvonderGüteundPreiswürdigkeitmeiner
Fabrikateüberzeugenſollen. D. O.

–
#

für den
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des Gesichts
und der

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Die Vettern.
Novelle

Wilhelm Berger.

(Schluß.)

2: F ie von fernher hörte Helene plötzlich
Sº

AN Guſtavs Stimme: „Laß uns zuſammen
SR“ Mutter und Schweſtern ſuchen gehen!“
Helene erhob ſich. Ein anderer Arm legte ſich

um ihren Leib und ſi
e

mußte e
s dulden. Er, der

ſi
e jetzt a
n

ſich drückte, hatte das Recht dazu; ſi
e

hatte e
s ihm gegeben.

Mutter, Schweſtern – da waren ſie, Ueber
raſchung heuchelnd, durch einander ſprechend, zu ihr,

zu Guſtav. Und ſi
e

blickte von der einen zur an
dern und wunderte ſich über die Freude in ihren
Mienen. Hatte denn keine eine Ahnung davon,

wie ſchlecht der laute Jubel am Platze war?
Doch. In den Augen ihrer Mutter entdeckte

Helene eine ſorgende Frage, einen bangen Zweifel.

Da warf ſie ſich in ihre Arme, legte den Kopf auf
ihre Schulter und brach in lautes Weinen aus.
„Geht in die Wohnſtube, Kinder, wir kommen

gleich,“ ſagte Frau Marbach. Und als ſi
e

allein

war mit ihrer Tochter, ſtrich ſi
e ihr ſanft über das

glänzende Haar. „Er iſt nicht der Mann Deiner
Wahl, ic

h

weiß es, mein Herzblatt. Aber dieſe

Stunde iſ
t

die ſchwerſte. Sei ſtille und warte!
Auch Dir wird die Zeit Vergeſſen bringen und ein
ruhiges Glück. Und wenn Du noch zuweilen weinen
mußt: laß niemand etwas von Deinen Thränen
ſehen – niemand als mich, die ic

h

ſchweige und
Dein Geheimnis achte.“
Gefaßter begab Helene ſich zu ihrem Bräutigam.

X.

Es war am nächſten Abend.
Im Hauſe des Konſuls Guttentag wurde die

erſte Probe zu einer Serie von lebenden Bildern
abgehalten, die demnächſt bei einer ſilbernen Hoch
zeit vorgeführt werden ſollte.

-

Der junge Maler, der mit der Regie betraut
worden war, hatte ſeine liebe Not, das Unternehmen

in geordnete Bahnen zu lenken.
Es ſollten Bilder aus dem Leben des Jubel

paares geſtellt werden: erſte Bekanntſchaft, Liebes
erklärung, auf der Hochzeitsreiſe, häusliches Glück,

Blick in die Zukunft.
Der Maler hatte von dem erſten, figurenreichen
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 12.

Bilde eine farbige Skizze vorgelegt. Sie ſtellte,
unter Benützung eines bekannten Gemäldes von
Salentin, ein Picknick im Walde dar.

Die Hauptfigur, diejenige der Jubilarin, fiel
von Rechts wegen deren älteſter Tochter zu. Dar
über herrſchte allſeitiges Einverſtändnis. Nun aber
begann die Schwierigkeit. Die jungen Damen
wünſchten ſämtlich in den Vordergrund geſtellt zu

werden, und jede wollte denjenigen Herrn in der

Nähe haben, den ſi
e bevorzugte. Zöllner, der Maler,

von allen Seiten beſtürmt, wußte ſich nicht zu raten
und zu helfen.

Arthur Blank erhob ſich zu ſeinem Beiſtande.
„Wenn Sie alle erſte Violine ſpielen wollen,

meine Damen, dann werden wir niemals ein Or
cheſter zuſammen bekommen,“ ſagte e

r. „Ueberlaſſen

Sie doch unſerem künſtleriſchen Beiſtand, jeder den
Platz anzuweiſen, a

n

welchem ſi
e

am beſten wirkt.

Und ic
h

möchte bitten, daß Sie auch liebenswürdig
bleiben, wenn Sie unzufrieden ſind.“
Dora Guttentag klatſchte Beifall.
„Weiſe geſprochen, Herr Blank!“ rief ſie. „Ich

werde ſogar mit hervorragender Selbſtverleugnung

das halb hinter einem Baume verborgene, lauſchende

Bauernmädchen darſtellen, falls Herr Zöllner ſich
von meiner Stumpfnaſe eine maleriſche Wirkung

verſpricht.“

Der Maler lächelte. „Sehr wohl, gnädiges
Fräulein; ic

h

halte Sie beim Wort.“
„Wenn ic

h

mir's nicht gedacht habe! – Darf

ic
h

mir noch einen Vorſchlag erlauben, Herr Zöllner?
Neben mir, gleich hinter dem nächſten Baum halb
verſteckt, muß ein Bedienter in Livree ſtehen, der

eine angebrochene Flaſche Sekt glücklich beiſeite ge

bracht hat – beiläufig bemerkt, eine ganz köſtliche
Figur. Ich möchte Ihnen raten, dieſen Bedienten
durch Herrn Geyer darſtellen zu laſſen. Herr Geyer

nämlich, der noch nicht hier iſt, beſitzt eine Phyſio
gnomie, um die ihn ein Hoflakai beneiden würde.“

Kaum hatte Dora dieſe Bosheit ausgeſprochen,
als, dem Wolfe in der Fabel ähnlich, Geyer in das
Zimmer trat.

Die Damen kicherten; Dora indeſſen, ohne im

mindeſten verlegen zu werden, fuhr fort: „Da iſ
t

33
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der Herr, von dem ic
h

ſprach, Herr Zöllner. Bitte,

überzeugen Sie ſich ſelbſt!“ Und für Geyer, der ſi
e

fragend anſah, erklärte ſi
e in ihrer ſanfteſten Stimme:

„Ich habe Sie zu meinem Nachbarn im erſten Bilde
empfohlen, beſter Herr Geyer.“

„Unendlich verbunden,“ erwiderte dieſer, ſtrahlend

vor Vergnügen. Er wandte ſich zu dem Kreiſe,

aus deſſen Heiterkeit e
r

kein Arg hatte: „Guten
Abend . . . Ich habe eine famoſe Neuigkeit mit
gebracht, die insbeſondere Blank intereſſiren wird.“
„Mich?“ gab der Genannte gedehnt zurück.

„Laſſen Sie doch meinen Namen aus dem Spiel,

wenn e
s

ſich vermeiden läßt. – Was iſt es denn?“
„Fräulein Marbach hat ſich verlobt.“
Arthur fuhr von ſeinem Sitze empor. Dann

ließ e
r

ſich indeſſen phlegmatiſch wieder nieder und
ſagte verächtlich: „Das kann nicht wahr ſein!“
Dora beobachtete ihn mißtrauiſch.
„Mit wem?“ erkundigte man ſich neugierig.
„Mit dem Direktor unſerer künftigen Elektrizitäts

werke, einem Herrn Wernitz. Sie werden ihn ſchwerlich
kennen, meine Herrſchaften, mit Ausnahme meines
Freundes Blank, deſſen Vetter er iſt.“
Wieder fuhr Arthur auf: „Ich würde Ihnen

verbunden ſein, Geyer, wenn Sie meine verwandt
ſchaftlichen Verhältniſſe hier unerörtert laſſen wollten.“
Geyer ließ ſich jedoch nicht einſchüchtern. Er

hatte etwas zu erzählen und fühlte ſeine Wichtigkeit.

„Die Verlobung entbehrt nicht eines gewiſſen

romantiſchen Hintergrundes, wenn ic
h

mich ſo aus
drücken darf. Denken Sie nur: in dem Schneeſturm
geſtern abend wäre Fräulein Marbach beinahe um
gekommen. Buchſtäblich. Und zwar mitten in der
Stadt. Kaum glaublich, wie? Aber Blank wird

e
s Ihnen beſtätigen. E
r

hat ſie, vor Kälte beinahe

ſchon bewuſſtlos am Fuße des Kriegerdenkmals ge
funden, in das nahe Wiener Café getragen und ſi

e

dort mit Hilfe des weiblichen Perſonals mit Mühe
wieder ins Leben gebracht.“

„Iſt e
s möglich?“

„Erzählen Sie, Herr Blank!“
Neugierig richteten ſich aller Augen auf Arthur.
„Ich habe der Erzählung, die Geyer ſoeben zum

beſten gegeben, nichts hinzuzufügen,“ erklärte e
r

ärgerlich.

„Es bleibt nur noch aufzuklären,“ ſagte Dora ſo

harmlos wie möglich, „wie dieſes glückliche Zuſammen

treffen am Kriegerdenkmal herbeigeführt worden iſt.“
Arthur merkte die verſteckte Malice und brauſte auf.
„Was wollen Sie mit dieſer Bemerkung an

deuten, Fräulein Guttentag?“ kehrte er ſich gegen ſie.
Dora pflegte ihre Pfeile nicht wieder in den

Köcher zu ſtecken, wenn ſi
e einmal auf dem Bogen

lagen.

Spitz erwiderte ſie: „Daß Fräulein Marbach wahr
ſcheinlich zu früh am Rendezvousplatz erſchienen iſt.“
„Ich glaube, daß ic
h

mir jede Antwort auf dieſe
Verdächtigung erſparen kann,“ erwiderte Arthur, ſich
gewaltſam beherrſchend.

Doch Dora ließ ſich noch weiter hinreißen.
Spöttiſch bemerkte ſie: „Jedenfalls hat Fräulein
Marbach mit lobenswerter Schnelligkeit für Deckung

ihres gefährdeten Rufes Sorge getragen. Sie war

in der glücklichen Lage, einen Notbräutigam b
e
i

d
e
r

Hand zu haben. Wie heißt er doch gleich? – Daß

e
s

doch immer noch ſolche gefällige Männer gibt!“

Mit einem zornigen Blick beantwortete Arthur
die abſcheulichen Reden Doras. Seine Faſſung verlor

e
r jedoch nicht.

„Dieſe Dinge ſtehen nicht auf unſerer Tages
ordnung,“ ſagte e

r mit gut geſpielter Ruhe. „Ich
ſchlage vor, daß wir zu den lebenden Bildern zurück
kehren. Herr Zöllner wird die Freundlichkeit haben,

uns weiter über unſere Obliegenheiten zu belehren.“

Der Auftritt zwiſchen Dora und Arthur hatte
die Stimmung der Geſellſchaft beträchtlich gedämpft.

Raſch und glatt ging die Rollenverteilung vor ſich,

und auch die erſte Orientirungsprobe verlief ohe
unnötige Zeitverſchwendung. Der Maler gewann
wieder friſchen Mut zu ſeiner mühſeligen Arbeit.

Mit Spannung beobachtete man Arthur und
Dora. Wird ſi

e

ſich ihm reuig nähern, wie ſi
e g
e

wöhnlich zu thun pflegte, wenn ſi
e ihn arg gereizt

hatte? Und wie wird e
r

ſi
e empfangen?

Das waren die Fragen, die alle beſchäftigten,

während ſi
e

ſich von dem Maler geduldig hin und
her ſchieben ließen.

Doch die beiden beachteten ſich gar nicht, mit

keinem Blick. Sie bewegten ſich neben einander,
als o

b

ſi
e

ſich vollſtändig fremd wären.

Zöllners Ankündigung, daß die Probe zu Ende

ſei, wurde allgemein mit dem Gefühle der Erlöſung

aus einem unleidlichen Zuſtande empfangen. Niemand

machte Miene, zu bleiben; man drängte ſich förmlich
hinaus.

In der Garderobe wandte Arthur ſich a
n Geyer:

„ Ich werde a
n

dieſen Bildern nicht teilnehmen. Sie

haben wohl die Güte, Fräulein Guttentag davon zu

unterrichten.“
Geyer machte ein erſtauntes Geſicht.
„Deshalb?“ fragte er.

„ Ja, deshalb. Daß Sie ſich darüber verwundern,
ſieht Ihnen ähnlich.“
„Es thut mir ſehr leid, daß ic

h

gewiſſermaßen

die Veranlaſſung – “

Arthur unterbrach ihn. „Sparen Sie ſich jede
Entſchuldigung. Was geſchehen iſt, hat ſo ſein ſollen.
Sie mußten ſchwatzen, und ic

h

bin Ihnen nicht böſe
darum. Im Gegenteil. Ich glaube, Sie habel
mir einen großen Dienſt geleiſtet.“ -

Verſtändnislos ſtarrte Geyer ihn an. Da ri
e
f

Dora vom Flur herein: „Herr Geyer, haben Sie
noch Zeit für ein paar Worte?“
Der Gerufene flog.

Mit einem bitteren Lächeln ſah Arthur ihn nach

„Warum denn nicht?“ murmelte e
r im Hinals

gehen. „Es ſähe ihr ganz ähnlich.“

XI.

Der oberflächliche Beobachter würde bei Marbachs
nichts verändert gefunden haben. Wie bisher gab

Helene ihre Stunden, wie bisher kam Guſtav, weil

e
r Zeit hatte, abends herein und leiſtete den d
r

beitenden Damen Geſellſchaft.



Er hatte am Morgen nach ſeiner Verlobung in
der Freude ſeines Herzens einigen Bekannten Mit
teilung von dem großen Ereigniſſe gemacht. Dann
aber ſcheute er vor der ſofortigen öffentlichen Anzeige

zurück. Eben hatte er ſeine Anſtellung erhalten und
war in aller Leute Munde und nun ſollte er ſchon

wieder ſeine Perſon vordrängen? Es würde aus
geſehen haben wie Prahlerei. Die aber war ihm
in den Tod zuwider. Einige Wochen müßten jeden

falls vorübergehen, meinte e
r,

ehe e
r

ſein Glück der
Welt verkündigte.

Damit war Helene ſehr einverſtanden. Sie
gewann Zeit, ſich daran zu gewöhnen, daß ſi

e Braut
war, ſi

e

konnte lernen, eine glückliche Braut zu

ſcheinen. Dann, ja dann würde ſi
e

ſtark genug ſein,

dem Anſturm der Gratulanten mit guter Miene

ſtand zu halten – ſtark genug, um auch Arthurs
Glückwunſch gefaßt entgegen zu nehmen. O, wie

ſi
e

ſich vor dieſem Augenblicke fürchtete!
Indem die Zeit verging, lernte Helene freilich,

den vortrefflichen Eigenſchaften ihres Bräutigams

immer mehr Gerechtigkeit widerfahren zu laſſen;

andererſeits aber entdeckte ſi
e

a
n ſeiner phyſiſchen

Perſönlichkeit immer mehr, was ihr mißfiel. Wie
ausdruckslos ſeine Züge waren, ſelbſt im Affekt,

das war ihr früher niemals als ſo erkältend auf
gefallen. Seine Haltung war nachläſſig, ſeine Be
wegungen eckig. Dazu ließen ſeine geſellſchaftlichen

Formen manches zu wünſchen übrig. Guſtav beging

allerlei kleine Verſtöße gegen die in guter Geſellſchaft

übliche Art des Benehmens. Einmal auf dieſe Dinge
aufmerkſam geworden, fand Helene immer etwas Neues,

das ihr peinliches Unbehagen verurſachte. Anſtatt ſich,

wie ſi
e gehofft hatte, allmälich zu ihm hingezogen zu

fühlen, entfernte ſi
e

ſich innerlich nur noch mehr
von ihm und mußte ſich geſtehen, daß ſi

e

durch

ihren verzweifelten Schritt aus der Scylla in die
Charybdis geraten ſei.
In dieſen Zuſtand hinein fiel ein Brief von

Arthur, den ihr eines Morgens, als ſi
e ausging,

der Poſtbote vor der Hausthüre überreichte. Sie
kannte die Handſchrift nicht, doch merkte ſi

e a
n

dem

Pochen ihres Herzens, wer der Abſender war. Den
ganzen Vormittag trug ſi

e

den Brief uneröffnet mit
ſich herum; ſo ſchlechten Unterricht, wie a

n

dieſem

Morgen, hatte ſi
e

noch nie erteilt. Erſt als ſi
e

gegen Mittag nach Hauſe gekommen war und ſich

in ihrem Schlafzimmer eingeſchloſſen hatte, erbrach

ſi
e mit zitternden Händen den Umſchlag.

Sie las: „ Hochgeſchätztes Fräulein! Am Tage

nach unſerer letzten Begegnung gelangte die Nachricht

a
n mich, daß Sie ſich mit meinem Vetter Wernitz

verlobt hätten. Ungläubig nahm ic
h

ſi
e auf; mir

mußte ſi
e im höchſten Grade unwahrſcheinlich vor

kommen. Und in der That fehlt ihr die Beſtätigung

bis zu dieſer Stunde. Dennoch foltert mich ſeitdem
eine qualvolle Unruhe. Immer wieder rückt mir meine
Phantaſie die Möglichkeit vor, daß Sie dennoch, in

einem verhängnisvollen Irrtum befangen, ſchwebende
Verhältniſſe mißdeutend, einen Schritt gethan haben
könnten, der Sie für mich unerreichbar macht. Ich
bitte Sie inſtändigſt, mein liebes Fräulein, mich zu
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beruhigen. Sagen Sie mir nur, daß Sie noch
Herrin Ihres Geſchickes ſind – nichts weiter. Dann
würde ic

h

erleichtert aufatmen und mit Sehnſucht
der Stunde entgegenharren, in der mir vergönnt

ſein wird, mich gegen Sie auszuſprechen. Ihr ewig
ergebener Arthur Blank.“
Helene warf ſich über ihr Bett und drückte das

Geſicht in die Kiſſen, um nicht aufzuſchreien vor Weh.
„Verhängnisvoller Irrtum Mißdeutung

ſchwebender Verhältniſſe . . .“

Dieſe Worte hatten ſi
e getroffen wie ein Schwert.

Nur zu warten brauchte ſi
e und alles wäre anders

geworden.

Lange lag Helene, unvermögend, ſich aufzuraffen.

Die Klinke der Thüre bewegte ſich, dann klopfte e
s

und ſi
e

hörte die Stimme ihrer Mutter: „Helene!“
Doch erſt nach zweimaliger Wiederholung des

Rufes konnte ſi
e

ſich entſchließen, zu öffnen. Zuvor
jedoch barg ſi

e Arthurs Brief in ihrer Taſche.
Sofort ſah Frau Marbach, daß neues Leid über

ihr Kind gekommen war. Sie breitete die Arme
aus: „Du armes Herzchen, läßt man Dich noch
immer nicht zur Ruhe kommen?“

Nach kurzem Zögern warf Helene ſich a
n

die

Bruſt ihrer Mutter.
„Ich kann e

s

nicht mehr allein tragen,“ ſtöhnte

ſi
e

auf. - -

„Erleichtere Dich, wenn Dir darnach ums Herz
iſt. Komm, mein armes Töchterchen, ſetz Dich zu

mir und lege den Kopf an meine Schulter . . . Und
nun ſprich Dir herunter, was Dich drückt und
ſchmerzt . . . Einen andern liebſt Du, das habe ic

h

ja ſchon längſt erraten – einen andern, der nichts
von Dir wiſſen will. Und wer es iſt – auch das
kann ic

h

mir denken . . .“

Und Helene beichtete alles, was ſi
e bisher ſo hart

näckig in ſich verſchloſſen: ihre Erlebniſſe auf dem
Koſtümfeſt, ihre Rettung aus Todesgefahr durch Arthur.
Nicht wenig erſchrak Frau Marbach nachträglich.
„Und a

n

demſelben Abend gabſt Du Wernitz das
Jawort! Jetzt verſtehe ic

h alles, Du bedauerns
wertes Kind . . . Gott weiß, mit welcher Sorge ic

h
Dich ſeitdem beobachtet habe! Nicht einmal verſucht
haſt Du, Dich angemeſſen zu Deinem Bräutigam

zu ſtellen. Ein anderer als Guſtav, der wirklich
rührend arglos iſt, würde längſt Verdacht geſchöpft
haben . . . Aber was ſoll nur daraus werden?“
„Das ſchlimmſte kommt noch,“ ſagte Helene und

holte Arthurs Brief hervor. Und dann ſchluchzte ſi
e

laut auf und bedeckte das Geſicht mit den Händen:

„Er liebt mich doch, Mitter! Ich bin blind ge
weſen – ohne Not habe ic

h

mich geopfert!“

Frau Marbach war über den Brief nicht wenig

erſchrocken.

„Was willſt Du thun?“ fragte ſie, ſelbſt ratlos.
„Weiß ich's denn? – Was rätſt Du mir?“
Nach kurzer Ueberlegung erwiderte Frau Marbach:

„Klar iſt, was Dir Ehre und Pflicht gebieten . . .“

„Du meinſt –?“
„Du mußt bei Deiner Entſcheidung verharren

und Herrn Blank mit wenigen Worten von Deiner
Verlobung in Kenntnis ſetzen.“





im Frühling.
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„So grauſam müßte ich ſein – gegen mich,
gegen ihn?“
„Ich ſehe keinen andern Weg, Du müßteſt denn

Deinem Herzen folgen wollen. Dann aber – be
denk es wohl – dann lädſt Du eine Schuld auf
Dich, die Schuld der Untreue, die Sünde eines
Wortbruchs. Und welche Wunde Du Guſtav ſchlagen
würdeſt –- ermiß es an Deinem eigenen Leiden.“
„Es handelt ſich um mein Lebensglück, Mutter!“

erinnerte Helene mit einem flehenden Blick.

„ Das ſagſt Du. Weiſt Du denn, ob Du es
da finden wirſt, wo Du es erwarteſt?“
„O, Mutter!“
„Nimm mir meinen Zweifel nicht übel. Ich

kenne Wernitz ziemlich genau, Arthur Blank dagegen
ſehr wenig. Jener iſt treu wie Gold; dieſer –
Kind, ic

h

muß Dir geſtehen, daß mir die Rolle
durchaus nicht gefällt, die e

r gegen Dora Guttentag
geſpielt hat.“

„Du weißt nicht, Mutter, wie unausſtehlich ſi
e iſt.“

„Wenn auch. Sie war e
s ſchon, ehe e
r anfing,

ihr den Hof zu machen. Zudem iſ
t

e
s fraglich, o
b

der Bruch von ihm ausgegangen iſ
t

oder von ihr.“

„Du biſt nun einmal eingenommen gegen Blank.
Auch durch Wernitz. Rechne ihm wenigſtens zu gut,

daß e
r mir das Leben gerettet hat!“

Frau Marbach erkannte, welche Strömung in

Helene die Oberhand hatte. Sie ſeufzte und ſagte:
„Du kennſt jetzt meine Anſichten. Die Entſcheidung
liegt bei Dir. Nur Du kannſt ſi

e

treffen. Und

Du mußt ſi
e aus Dir ſelbſt treffen. Ich wünſche

mich nicht dem Vorwurf in ſpäteren Jahren aus
zuſetzen, daß ic

h

Dich auf den falſchen Weg geleitet

hätte.“

Ein freudiges Licht blitzte in Helenens Augen auf.
„Du gibſt mir die Bahn frei . . . Da bleibt mir

nichts übrig, als der inneren Stimme zu folgen.“

Sie küßte die Unterſchrift in Arthurs Brief und
ſteckte ihn wieder in die Taſche.

„Was haſt Du beſchloſſen?“ fragte Frau Marbach
beſorgt.

„Noch nichts, Mütterchen. Aber e
s wird zur

richtigen Zeit ſchon offenbar werden. – Jetzt kommt,
wir wollen nach vorn gehen, damit den Schweſtern
unſere lange Konferenz nicht auffällt.“
Frau Marbach ſchüttelte den Kopf. Aber zu

ſagen war nichts mehr. Auch lief Helene bereits
davon, mit flinkeren Schritten, als ſi

e

ſeit langer

Zeit a
n ihr geſehen hatte. Und auch weiter am

Tage zeigte das Kind einen neuen Anflug von
Jugendfriſche. Am Abend, zum Thee, kam Wernitz.
Helene war freundlicher gegen ihn, als ſi

e

zu ſein

pflegte; etwas wie ein ſanftes Mitleid leuchtete aus
ihren Augen, wenn ſi

e im Geſpräche ihn anſah.

Sie ſpielte ſeine Lieblingsſtücke – einfache, getragene
Sachen aus den Werken der Klaſſiker; ſi

e ſang Lieder,

die e
r

zu hören wünſchte, Lieder von Schubert, ſeinem
Lieblingskomponiſten. Auch „Frühlingsglaube“ bat

e
r

ſich aus. Noch nie war der Sängerin der Refrain

ſo ſchön gelungen: „ Nun muß ſich alles, alles

wenden.“ Ergriffen ging Guſtav zu ihr a
n

das
Pianino und dankte ihr warm.

Frau Marbach wußte nicht, was ſi
e

denken ſollte.
Und Guſtav, als e

r,

wie immer, pünktlich mit dem
Glockenſchlage zehn aufbrach, war überzeugter als
jemals, daß ihn a

n Helenens Seite ein überſchweng

liches Glück erwarte.

XII.

Ja, die linden Lüfte waren erwacht; ſi
e

wehten

und ſäuſelten die ganze Nacht und ſchafften a
n

allen
(Enden.

Mit einem Schlage war e
s Frühling geworden.

Junker Lenz war angekommen nach langer, müh
ſeliger Wanderſchaft vom Süden her. Die Malter
der Alpen, die ſich quer über ſeinen Weg zieht,

hatte e
r

überklettern müſſen. Dabei hatte e
r

ſich
aufgehalten; dann aber war e

s

wieder flott weiter
gegangen. llnd nun ſpazierte e

r mit den erſten

Strahlen der Morgenſonne in die Stadt hinein.
Als die Leute ſich den Schlaf aus den Augen rieben
und die Vorhänge von den Fenſtern zogen, war er

ſchon emſig beſchäftigt, allenthalben die Veilchen aus
dem Graſe zu zupfen und aus den Blätterbüſcheln
der Tulpen und Hyazinthen den Blütenſtengel heraus

zu heben. Und die Menſchen, die verwundert ſein

Treiben belauſchten, lächelte e
r an: Da bin ic
h

wieder!
Ihr kennt mich doch noch? Nun legt eure Winter
geſichter a

b und fommt hervor aus euren Gefäng
niſſen! Auch a

n

euch will ic
h

mein Wunder thun.
Heraus, ihr Jungen! Heraus, ihr Alten! Euch
allen fächle ic

h Hoffnung ins Herz; aus euch allen
locke ic

h junges Grün! Kommt heraus und berauſcht
euch a

n mir!
Helene hatte gut geſchlafen und wachte mit roten

Wangen auf. Der Mahn- und Weckruf des Lenzes
mußte wohl in ihre Träume hineingeklungen ſein,

denn ſi
e

ſtieß gleich die Fenſterflügel auf, ſchlürfte
die weiche, milde Luft und ſchaute mit großen, neu
gierigen Augen hinab in die Stadtgärten, die, von

hohen Häuſern umſtanden, von kargen Portionen

Sonnenſchein leben mußten, und doch ihre Bäume

und Sträucher jedes Jahr zur Entwicklung brachten
und ſogar mit Blumen einigen Lurus treiben konnten.
llnd e

s

ſchien ihr, als o
b

die Welt d
a

unten die

Nacht benützt hätte, ſich umzukleiden. Ihr melan
choliſches graues Gewand hatte ſi

e abgeworfen und
dafür ein feines, duftiges Kleid von grünem Spitzen
gewebe angezogen. Helene rieb ſich die Augen. War
das wirklich ſeit geſtern geſchehen? Es mußte doch
wohl ſo ſein. Denn geſtern morgen, das wußte ſi

e

genau – geſtern morgen, als ſi
e hinausblickte, war

nichts Beſonderes zu ſehen geweſen.

Als ſie bald darauf Mutter und Schweſtern ihre
Wahrnehmungen mitteilte, wurde ihr nur gleichgiltig
zugegeben, daß das Wetter nicht übel zu ſein ſcheine.
Und Käthe ſagte kopfſchüttelnd: „Wie kannſt Du
Dich um ein bißchen Sonnenſchein und Wärme nur

ſo aufregen? Es wäre ja ſehr erfreulich, wenn wir
morgens nicht mehr einzuheizen brauchten.“ – Eliſe
aber erinnerte: „Du biſt ſpät, Helene. Um neun
Uhr iſ

t

Deine erſte Stunde; Du haſt nur noch zehn
Minuten für Dein Frühſtück.“
Helene begann, haſtig zu eſſen. Auf einmal
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rief ſie aus: „Ich möchte heute am liebſten bummeln.
Den ganzen Tag. Durch Feld und Wald. Gar
nicht a

n
Kreuze und Been und Takt und Fingerſatz

denken. Was kann einem doch die Muſik zur Laſt
ſein!“
Die Schweſtern ſahen ſi

e erſtaunt an. Was
dieſe Jüngſte doch für wunderliche Einfälle hatte !

Im Nu war Helene fertig, hing ihr Mäntelchen
unn, ſetzte den Hut auf, warf den Ihrigen eine Kuß
hand zu und eilte trällernd hinaus.

„Was iſ
t

ihr nur angeflogen?“ fragte Käthe.

Frau Marbach machte ſich mit dem Abräumen
des Geſchirrs zu ſchaffen. „Was e

s
auch ſein mag:

e
s

ſteht ihr gut,“ ſagte ſie. „Ich wollte, ſi
e wäre

immer ſo.“

Als Helene gegen Mittag zurückkehrte, ſuchte ſi
e

ihre Mutter in der Küche auf.
„Biſt Du auch ausgegangen heute morgen? Nicht?

Das iſt unrecht gegen Dich. Bei ſolch himmliſchem
Wetter! Du darfſt wirklich nicht ſo am Hauſe kleben.
Weißt Du was? Hole mich heute nachmittag um
ſechs Uhr in der Schillerſtraße ab. Dann bin ic

h

mit meinem Tagewerk fertig und wir machen einen
wonnigen Spaziergang zuſammen. Nicht wahr,

Mütterchen, Du kommſt? Und allein, hörſt Du!
Wir könnten allerlei zu beſprechen haben, was nicht
für die Ohren anderer taugt.“

Frau Marbach verſprach, ſich einzuſtellen; keine
Ahnung kam ihr von der Argliſt ihrer Tochter.
Dieſe war ihrer inneren Stimme gefolgt; ihre

Antwort a
n Arthur, die ſich bereits in ſeinem Beſitz

befand, lautete: „Ich möchte Sie gerne ſprechen.
Bald nach ſechs Uhr führt mich mein Weg durch die
Kaſtanienallee, die am Springbrunnen endet.“

XIII.

Seit jenem Auftritte bei der Probe zwiſchen
Arthur und Dora begrüßten ſich die beiden nur
noch mit kühler Verbeugung, doch wechſelten ſi

e

kein

Wort mit einander. Dora trotzte. In offenkundigſter
Weiſe erkor ſi

e Geyer zu ihrem Günſtling. Und

die Geſellſchaft fügte ſich bereitwilligſt dieſer neuen

Laune des reichen Mädchens. War e
s früher ſelbſt

verſtändlich geweſen, daß Arthur ſeinen Tiſchplatz neben
Dora erhielt, ſo fand ſich jetzt immer Geyers Name

neben dem ihrigen. Und Geyer war nur zu glücklich,

nach ihrer Pfeife tanzen zu dürfen. Allerdings traute

e
r

der Dauer dieſer günſtigen Strömung noch nicht
recht und wagte nicht, ſi

e auszunützen, doch zweifelte
niemand daran, daß Dora verſtehen würde, ihm die
Lippen zu öffnen, ſobald ihr krauſes Köpfchen den
richtigen Zeitpunkt dafür gekommen hielt.

Arthur dachte keinen Augenblick daran, der
wetterwendiſchen Schönen ein gutes Wort zu geben.

Eher hätte e
r

ſich die Zunge abgebiſſen. Nein –

mit Dora Guttentag war e
r fertig für immer –

Gott ſe
i

Dank! Der Gefahr, von ihr in Ketten ge
ſchlagen zu werden, war e

r

noch mit knapper Not
entgangen, wenn auch nicht durch eigene Initiative.
Der Zufall hatte für ihn gethan, was e

r mit Fug

und Recht aus ſich ſelbſt hätte thun ſollen. Denn

d
ie Fehler Doras: ihre Launenhaftigkeit, ihre Herrſch

ſucht, ihr Eigenſinn, ihre Rückſichtsloſigkeit – er

hatte ſi
e längſt erkannt und ſich keiner Täuſchung

darüber hingegeben, welches Los ihn a
n

der Seite

von Dora Guttentag erwartete. Aber e
s

ſchmeichelte

ihn, von dem reichen Mädchen umworben zu werden.

Sie hatte ihn zuerſt geſucht, nicht e
r

ſie. Seine
Eitelkeit hatte ihn verlockt, dem Vögelchen mit dem
goldenen Gefieder nachzujagen, das ſo deutlich den

Wunſch kundgab, gefangen zu werden. Nun war

e
r

der Genarrte. Und das wurmte ihn.

Vor Wochen ſchon – vor Monaten hätte e
r

ſich Dora zu Füßen werfen können; ſi
e würde ihn

nicht abgewieſen haben. Warum hatte er's nicht
gethan? Weil er ſich nie hätte dazu entſchließen
können, weil im entſcheidenden Augenblicke immer die
unliebenswürdigen Eigenſchaften Doras ihn zurück
geſcheucht hatten. Und vollends ſeit dem Koſtüm
feſt – ſeit Helene Marbach in ſeinem Kreiſe auf
getaucht war, fühlte e

r

ſich von der Konſulstochter

mehr abgeſtoßen wie angezogen. Das war der
Wendepunkt geweſen. Jetzt ſah er's klar.
Aber mehr noch wurde ihm klar, als er nun mit

prüfenden Augen zurückſchaute. Jene Stunde, die

e
r mit Helene im Wiener Café zugebracht hatte,

trat ihm lebhaft vor die Seele. Und e
r erkannte,

daß ihn damals der Neid auf Wernitz blind machte

und ihn verhinderte, die Erregung des Mädchens
richtig zu deuten . . .
Von Stund a

n

kam Helene ihm nicht aus dem
Sinn. Noch immer war ihre Verlobung mit Wernitz
nicht bekannt gemacht worden. Das Gerücht, zu

deſſen Verbreiter ſich Geyer gemacht hatte, war ohne

Zweifel falſch geweſen. Entweder zögerte Wernitz

noch immer, aus unbegreiflicher Blödigkeit, den An
ſturm auſ Helene zu wagen, obgleich ihm Mutter

und Schweſtern als Bundesgenoſſen zur Seite ſtanden,

oder e
r

hatte geſprochen und der trockene Philiſter
war von Helene, die eine andere Liebe im Herzen
trug, verſchmäht worden. Wie dem auch ſei, e

s
beſtand für Arthur kein Hindernis, um ſi

e

zu werben,

wenn e
r wollte.

Das hübſche, reich begabte, liebenswürdige Mädchen
war wahrlich begehrenswert genug. Daß ſi
e

nichts

beſaß, galt ihm als ein weiterer Vorzug; deſto mehr
Fügſamkeit durfte er von ihr erwarten. Und ferner:
welcher Schlag für den verhaßten Vetter, wenn e

r,

gerade e
r,

ihm die Geliebte vor der Naſe wegſchnappte.

Welcher Aerger für Dora, wenn ihr die arme Klavier
lehrerin vorgezogen wurde.

Nachdem dieſe Gedanken auf Arthur einige Tage

lang eingewirkt hatten, gelangte e
r

zu dem Entſchluß,

a
n

Helene zu ſchreiben. Sein Erfolg ſchmeichelte
ihm; was er nicht zu erbitten gewagt hatte, gewährte

ſi
e ihm freiwillig: eine Unterredung unter vier Augen.

Er hatte doch Helene weniger Takt zugetraut,
als ſi

e

beſaß. Als er ſie in die Kaſtanienallee ein
biegen ſah, war ſi

e

nicht allein; ihre Mutter befand
ſich bei ihr.

Es blieb ihm nichts übrig, als ſich die Ehren
dame gefallen zu laſſen. Er ging den beiden ent
gegen und trat grüßend auf ſi

e

zu.

Warm genug empfing Frau Marbach ihn. In
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dieſem Augenblick war er für ſi
e nur der Lebens

retter ihrer Tochter, dem ſi
e

herzlichen Dank ſchuldete.

Sie ſchien e
s

auch nicht ungehörig zu finden, daß

e
r,

umkehrend, ſich zu ihnen geſellte.

„Und Sie, Fräulein Marbach, haben keine Er
kältung davongetragen?“ wandte e

r

ſich a
n

Helene.
„ Nein; dank Ihrer zweckmäßigen Behandlung

hat ſich nicht einmal ein Schnupfen eingeſtellt. Wie
aber habe ic

h
mich gegen Sie benommen? Ich glaube,

daß ic
h

Ihnen kaum gedankt habe. In einer Ver
faſſung muß ic

h
geweſen ſein – in einer Ver

wirrung –“
„Die mir nicht verborgen geblieben iſt,“ fiel

Arthur ein, ihren Blick ſuchend. „Denn e
s gelang

mir nicht, mich Ihnen verſtändlich zu machen.“

Helenens Augen begegneten den ſeinigen.

„Schade, daß mein Kopf ſo konfus war. Vielleicht
faſſe ic

h

jetzt beſſer.“

„Wenn e
s

nicht zu ſpät iſt.“
„Das kommt darauf an.“
„Alſo darf ic

h ſprechen?“

„Warum denn nicht?“
Frau Marbach erſchrak nicht wenig, als die

Unterhaltung in blitzſchnellem Verlauf dieſe bedenkliche
Wendung nahm. Doch waren die gebrauchten Aus
drücke ſo nichtsſagend, daß eine Einmiſchung ihrerſeits
unſchicklich geweſen wäre. Vor dem Kommenden
zitternd, wandelte ſi

e ſtumm nebenher.

Raſch ging die Wechſelrede weiter.

„Sie haben ſich täuſchen laſſen, wie alle Welt.
Ich war nie geſonnen, goldene Ketten zu tragen.“

„Und Sie fürchteten jemand, dem ic
h

damals
innerlich ſo fern ſtand wie heute.“

„Innerlich! – Und äußerlich?“
„Was äußerlich geſchehen iſt, bindet mich noch nicht.“
Arthur verſtand. „Dann befreien Sie ſich. Sie

gehören zu mir. Für allezeit. Ich fühlte e
s gleich

a
n jenem Abend, als ic
h

Ihnen zuerſt begegnete.“

„Auch ich,“ geſtand Helene leiſe, nach kurzem Zögern.

Jetzt endlich fand Frau Marbach Worte. „Kind,

was thuſt Du?“ rief ſi
e beſtürzt aus.

„Ich rede die Wahrheit. Gott ſe
i Dank, ic
h

darf e
s wieder.“

Vor Frau Marbachs Augen erſchienen plötzlich
alle die Unannehmlichkeiten, die auch für ſi

e aus

Helenens Entſcheidung entſtehen mußten.

„Als o
b Du damit nun auf einmal in tiefem

Waſſer wärſt und luſtig weiter ſchwimmen könnteſt!“
klagte ſie. „Wer ſoll dem armen Wernitz nun bei
bringen, daß Dein Gelöbnis Lug und Trug ge

weſen iſt?“
„Ich – ſelbſtverſtändlich,“ erklärte Helene. „Mir

iſ
t

nicht bange vor der Ausſprache mit Wernitz.

Niemals habe ic
h

ihm geſagt, niemals ihn durch

mein Verhalten zu dem Glauben verleitet, daß ic
h

ihn liebte. Wenn ic
h

ihm alles ſage, wird e
r

mich

verſtehen und mir verzeihen. Am richtigſten iſt, ic
h

thue e
s gleich. Er wird noch in ſeinem Bureau ſein.“
Sie hatten das Ende der Allee erreicht. Helene

blieb ſtehen.

„Hier muß ic
h

rechts abbiegen.

mich noch ein Streckchen, Arthur?“
Begleiteſt Du

„Bis in die Höhle des Löwen, wenn Du e
s

wünſcheſt.“

„Ich danke Dir – nein. Dies muß ic
h

allein

ordnen. Und dann laß e
s abgethan ſein zwiſchen

uns. Für immer – um nie wieder erwähnt zu

werden. So möchte ich's gerne haben.“
Frau Marbach trennte ſich von dem Paare.

Voll von quälenden Gedanken eilte ſi
e

nach Hauſe.

Anſtatt eines Schwiegerſohnes, den ſi
e

leiden mochte,

deſſen freundlicher Achtung ſi
e

ſicher war, hatte ſie

plötzlich einen andern erhalten, der ihr unſympathiſch

war und der ſeinerſeits ſi
e

höchſtens höflich dulden

würde. Und was Käthe und Eliſe betraf, d
ie

fü
r

Guſtav Wernitz ſchwärmten, ſo hatte ſein Nachfolger

auf keine Zuneigung zu rechnen, namentlich nicht, d
a

e
r Arthur Blank hieß.

Das waren traurige Ausſichten für die Zukunft!
Mit einem Schlage war das bisherige trauliche
Familienleben vorüber.

XIV.

Das Bureau, worin Guſtav Wernitz arbeitete,

befand ſich in der innern Stadt, in einem ehemaligen
Spritzenhauſe, das vor einigen Jahren durch d

ie

Einrichtung einer Berufsfeuerwehr überflüſſig g
e

worden war. Als für Guſtav ein Zeichenſaal er

forderlich wurde, erinnerte ſich die Behörde dieſer

inzwiſchen verfallenen Spelunke und ließ ſi
e

m
it

möglichſter Sparſamkeit einrichten. Aus alten Bret
tern wurde ein Fußboden gelegt; ein Ofen, d

e
r

anderswo als untauglich beſeitigt worden war,

mußte die Heizung beſorgen. Der Winter kam
heran und Guſtav und ſein Gehilfe froren elendig

lich. Bis in den Dezember hinein duldete Guſtav
ſtille; dann, als das Thermometer draußen auch
mittags noch unter dem Nullſtrich blieb, beſchwerte

e
r

ſich. Man tröſtete ihn, der gegenwärtige Zuſtand,
deſſen Mängel man bereitwilligſt anerkenne, ſe
i

nur

ein Proviſorium. Deſto beſſer werde er's ſpäter
haben, wenn erſt die Zentralſtelle erbaut ſe

i,

worin

e
s

a
n Comfort nicht fehlen ſolle.

Die Zentralſtelle! Deren Vollendung lag noch

in weitem Felde. An dem Maſchinenhauſe wurde
freilich bereits fleißig gebaut, und die Fundallel

tirungsarbeiten für den Dampfkeſſel waren ſogar
ſchon vollendet. Aber zu dem nebenan zu errich

tenden Direktionsgebäude war noch kein Ziegelſtein
angefahren.

Guſtav und ſein Leidensgefährte begrüßten d
e
n

erſten entſchiedenen Frühlingstag mit großer Frede.

Das große Thor des Spritzenhauſes, durch d
a
s

früher ſo o
ft

die ſchwerfällige Handpumpe, von ehr

ſamen Bürgern gezogen, aus- und eingeraſſelt war,
blieb den ganzen Tag aufgeſperrt, damit endlich
einmal d

ie

Luftwärme drinnen über zehn Grad

Réaumur ſteige. Das that ſi
e

denn auch am Nach

mittage, und der Gehilfe, einer ſo hohen Temperat

entwöhnt, zeigte Luſt, ſeinen Rock auszuziehen u
n
d

in Hemdsärmeln weiter zu arbeiten. Guſtavº
deſſen, der als dünnblütiger Menſch für das Hiß“
gefühl ſeines Gefährten kein Verſtändnis hatte, redet
ihm dies gefährliche Beginnen aus.
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Und das war gut. Denn etwas nach halb ſieben
U
h
r

bekam das alte Spritzenhaus Dantenbeſuch.

Guſtav traute ſeinen Augen nicht, als er ſeine Braut
eintreten ſah. Aus freien Stücken ſuchte ſi

e ihn

in ſeiner Werkſtatt auf. Dieſes Entgegenkommen

iberwältigte ihn. In der Freude ſeines Herzens
hätte e

r

ſich beinahe vergeſſen und Helene mit
Bräutigamswärme willkommen geheißen, doch beſann

e
r

ſich noch rechtzeitig, daß ſein Gehilfe in ſeine
Herzensangelegenheit nicht eingeweiht ſei.
Mit ſtrahlendem Geſicht ſtammelte er: „Es iſt

mir eine große Ehre, Fräulein Marbach!“ Und
dann, während e

r mit einem Zipfel ſeines Arbeits
rockes den Sitz ſeines dreibeinigen Holzbockes abrieb,

ſtellte e
r

vor: „Herr Weidenbuſch, mein Mitarbeiter.“

A
n

die Exiſtenz dieſes Mitarbeiters hatte Helene

Nichtgedacht. Daß ſi
e ihn vorfand, brachte ſi
e außer

Faſſung. Nun konnte ſi
e

nicht ſofort vorbringen,

was ihr auf den Lippen brannte; ſi
e

mußte den

argloſen Wernitz in dem Wahne laſſen, daß ſi
e ihm

eine Freude habe machen wollen.

Stockend ſagte ſie, daß ſi
e

doch einmal habe
ſehen wollen, wo e

r

den ganzen Tag zubringe, und

d
a

ſi
e gerade in der Nachbarſchaft geweſen ſe
i –

Weiter kam ſi
e

nicht.

„Es ſieht hier etwas unordentlich aus,“ fiel
Guſtav kleinlaut ein, indem ihm zum erſtenmale

dieſe Thatſache zum Bewußtſein kam. „Das kommt
daher, weil nicht reingemacht wird. Das geht näml

lic
h

nicht, Hel – Fräulein Marbach. Fremde Hände
dürfen nicht über unſere Zeichnungen kommen. Den
ſchlimmſten Staub entfernen wir ſelbſt. O

,

Sie
können unbeſorgt Platz nehmen. Oder warten Sie
Noch einen Augenblick –“

E
r

holte einen Haarbeſen mit abgebrochenem Stiel
und fegte ſorgfältig den Fußboden um den Schemel,

d
e
n

e
r Helene zum Sitze angeboten.

Immer verlegener wurde ſie, als Wernitz ſich ſo

m ſi
e

bemühte. Nur u
m etwas zu ſagen, fragte

ſi
e ihn, womit e
r jetzt beſchäftigt ſe
i.

Und Guſtav,

beglückt durch das Intereſſe, das ſi
e zeigte, breitete

Äe großen Stadtplan vor ihr aus und erklärte

ih
r

d
ie Anordnung der Lichtkabel in den Straßen

lºge mit ihren Anſchlüſſen, techniſche Ausdrücke
(sführlich erläuternd.

Raum hörte Helene ihm zu
.

Mit Schrecken g
e

ºhrte ſi
e
,

daß Herr Weidenbuſch ſeine Arbeit wieder
Ägenommen hatte. Und ſi

e

mußte doch jetzt zuÄ Ausſprache mit Wernitz kommen, ſi
e durfte

licht
errichteter Sache wieder von dannen gehen.„Ä MAS Guſtav mit ſeinem Vortrage fertig

WÄ WWW W
e

ſich gewaltſam zuſammen und flüſterteÄ „Ich möchte Dich gerne allein ſprechen.“
Äeitwillig, ja freudig entſpracher ihrem Wunſche.

ſºllÄ Sie nur Feierabend,“ wandte e
r

ſi
ch

ſtand
"Gehilfen. „Wir haben fü

r

heute genug zuÄÄhn ſchon abheen
Ohne Äb ſi

e

ſi
ch d
ie
s

nicht zweimal ſagen.

einem Ä Sekunde zu verlieren, machte e
r in

erſchienÄn Winkel des Raumes Toilette,
huhen, Ä Ä hellem Rock und roten Hand
leberg gte ſich vor Helene mit einem lako”" Meer. J. Ott-Heile. XL 12.

niſchen „Guten Abend!“ und verließ ſeelenvergnügt

das Spritzenhaus.

Und nun, ehe Helene das erſte Wort finden
konnte, ergriff Guſtav ihre beiden Hände: „Wie gut
von Dir, daß Du mich einmal hier aufgeſucht haſt!
Ich kann Dir nicht ſagen, wie glücklich Du mich
dadurch machſt!“

Dann lief e
r in den Verſchlag und kam gleich

darauf mit einem Etui zurück.
„Ich kann e

s

nicht vor Dir verborgen halten.
Heute nachmittag hab' ich's für Dich gekauft. Ich
wollte Dich a

n

Deinem Geburtstage damit über
raſchen. Aber zeigen muß ic

h

e
s Dir doch. Sieh –

magſt Du e
s leiden?“

Mit freudigem Stolze öffnete Guſtav das Etui.
Ein Halsſchmuck und zwei Armbänder –- Granaten,

in Gold gefaßt – lagen darin. Es war die erſte
Gabe, die e

r ſeiner geliebten Braut darbrachte.
Zuthunlich fuhr e

r fort: „Ich habe mir aus
gedacht, daß wir a

n

Deinem Geburtstage unſere
Verlobung öffentlich kundgeben wollen. Was meinſt
Du dazu?“
Dieſer unerwarteten Wendung gegenüber wußte

Helene ſich nicht anders zu helfen, als daß ſi
e in

Weinen ausbrach. Sie hatte die Empfindung, als

o
b

ſi
e im Begriff ſtehe, ein abſcheuliches Verbrechen

zu begehen.

Verſtändnislos ſah Guſtav dieſen Ausbruch.
„Erkläre mir, was Dich erregt!“ bat er, und

verſuchte ſanft, die Hände zu entfernen, mit denen
Helene ihr Geſicht bedeckt hielt.
Sie widerſtand ihm. „Laß mich!“ ſchluchzte ſie.

„Ich verdiene Deine Güte nicht . . . O Gott, wie
ſchlecht bin ic

h

doch!“

„Schlecht? – Das iſ
t

ein entſetzliches Wort.
Ich mag nicht hören, daß Du es auf Dich anwendeſt ...
Was kannſt Du Dir vorzuwerfen haben? Liegt nicht
die Zeit der Seelenkämpfe hinter Dir?“
„Wenn ſi
e

e
s

doch thäte! – Werde ic
h je

Frieden finden?“
Dringender ſagte Guſtav: „Du haſt mir das Recht

gegeben, Anteil an Deinen Schmerzen zu fordern.
Bin ic

h

Deines Vertrauens nicht mehr wert?“

„Ich müßte Dir wehe thun – o, ſo wehe!
Dazu habe ic

h

die Kraft nicht: ſi
e iſ
t

von mir ge
wichen, ſeit ic

h

ſoeben Deiner Güte wieder inne
geworden bin. Denke Dir das Schrecklichſte . . .“

Bei dieſem Worte wachte plötzlich der alte, nur
ſchlummernde Argwohn in Guſtav wieder auf. Es
war ihm, als ob ein dritter im Raume gegenwärtig

ſe
i – eine ſpukhafte Geſtalt dort hinten in dem

Verſchlage . . .

-

E
r

rang ſich die bange Frage ab: „Iſt Dein
Herz ins Schwanken geraten?“
„Schlimmer, Guſtav. Als ic

h Dir das Jawort
gab – “

Sie brach a
b mit dem ſchmerzlichen Ausruf:

„Barmherziger Himmel, wenn doch ein anderer dieſe
Beichte für mich übernehmen könnte!“
„Ich erinnere mich jetzt,“ ſagte Guſtav. „Es

war nicht Liebe zu mir, die Dich zu Deinem Ent
ſchluſſe trieb – “

34
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Er hielt inne, auf Antwort wartend.
„Nein,“ beſtätigte Helene leiſe.
Aus den tiefer werdenden Schatten im Grunde

ſah Guſtav das triumphirende Geſicht Arthur Blanks
auftauchen.

„Hatte er Dich verſchmäht?“ fragte e
r.

Es fiel Helene nicht auf, daß ſi
e ſo raſch ver

ſtanden wurde.

„Das nicht. Aber e
r

ſchien mir unerreichbar.
Und um Ruhe zu haben vor ihm –“
„Bandeſt Du Dich a

n

mich. Es hat Dir nichts
genützt, nicht wahr? Die Ruhe, die Du ſuchteſt,
haſt Du nicht gefunden?“

Ausweichend rief Helene: „Wir hätten unſere
Verlobung nicht verheimlichen ſollen! E

r

würde dann

nicht gewagt haben, ſich mir zu nähern und – und
mir ſeine Hand anzubieten.“
Guſtav mußte ſich auf den Tiſch ſtützen. Doch

dauerte dieſe Anwandlung von Schwäche nur einen
Augenblick; dann gewann e

r

die Herrſchaft über ſich
ſelbſt zurück.

„Und nun biſt Du gekommen, um Dich von mir
loszubitten?“ fragte e

r geſpannt.

Helene konnte mit der halben Wahrheit ihr Ziel
erreichen. Sie brauchte nur ſeine Frage zu bejahen.

Das aber war ihrer Natur entgegen.

„Ich habe mich bereits entſchieden,“ geſtand ſi
e

mit geſenkten Augen.

Cs war Guſtav, als o
b

e
r hinten aus dem

Verſchlage ein diaboliſches Kichern hörte. So ſtark
war dieſe Sinnestäuſchung, daß e

r

kaum der Ver
ſuchung widerſtehen konnte, nachzuſehen.

Aber er bezwang ſich; e
s galt, das Unabänderliche

mit Würde zu tragen.

„Weiß Deine Familie, was Du gethan haſt?“
forſchte e

r.

„Nur meine Mutter.“
„Und ſi

e – billigt ſi
e Deinen Schritt?“

„Nein!“
„Das dachte ich. Doch kann ic

h

ihr Haus nicht
wieder betreten. Sie wird dies begreifen. Weiden
buſch wird morgen das nötige für mich ordnen.“

Durch Guſtavs ſcheinbare Ruhe ließ Helene ſich

täuſchen. Froh, ſo glimpflich davongekommen zu

ſein, atmete ſi
e auf.

„Müſſen wir denn in Feindſchaft auseinander
gehen?“ ſagte ſi

e demütig.

„In Feindſchaft? – Nein. Ich kann Dich nicht
haſſen, Helene, obgleich Du mir eine Wunde ge
ſchlagen haſt, die nie vernarben wird. Aber von

dieſer Stunde a
n

wandeln wir getrennte Wege.

Wohin Dich der Deinige führen wird – Gott allein
weiß es. Ich wünſche Dir nichts Böſes, gewiß
nicht, trotz alledem; doch kann ic

h

mir nicht helfen:

ic
h

fürchte für Dich!“
„Du haſt nun einmal dieſe Antipathie –“
Auffahrend ſchnitt Guſtav ihr das Wort ab:

„Nenne mir den Namen nicht! Meine Zunge ſchmeckt
Gift und Galle, wenn ic

h

ihn höre. E
r

iſ
t

der

Vernichter meines Glücks – mir jetzt verhaßter
wie je.“

Bitter fuhr er fort: „Ich will Dich nicht länger

aufhalten. Wahrſcheinlich erwartet mein Nachfolger

Dich a
n

einem Orte, der behaglicher iſ
t

als dieſer –“
„O Guſtav!“
„Es iſ

t

alles mögliche, daß Du mir dieſe ver
trauliche Anrede noch gönnſt.“

„Laß uns nicht ſo von einander ſcheiden! –

Habe Erbarmen mit mir, Guſtav!“
Er gab ihr einen ſeltſamen Blick.
„Ich weiß, was Dir auf der Zunge ſchwebt,“

fuhr ſi
e

raſch fort. „Schlecht ſchickt ſich dieſe Bitte
für mich, die Unbarmherzige, die Grauſame. Und
doch: jetzt, d

a

ic
h

im Begriffe ſtehe, mich von Dir

zu trennen – auf immer – ich fühle, daß ic
h

nicht glücklich ſein werde, wenn Dein Zorn auf mir
laſtet . . . Vergib mir, Guſtav !“

Sie ſtreckte ihm flehend die Hände entgegen, m
it

ſchwimmenden Augen, zuckenden Lippen.

Da kam e
s

über ihn mit vulkaniſcher Gewalt.

Er zog ſi
e

a
n

ſich und bedeckte ihr Geſicht mit Küſſen,
Willenlos ließ ſi

e

e
s geſchehen.

Dann riß e
r

ſich los und warf ſich über d
e
n

Zeichentiſch, das Geſicht in den Armen begrabend,

Als e
r

ſich nach einiger Zeit wieder aufrichtete,

war Helene verſchwunden.

XV.

Die trüben Vorahnungen Frau Marbachs er

füllten ſich in vollem Maße: das bisherige trauliche
Familienleben war vorüber. Wie ſehr Wernitz dazu
beigetragen hatte, jetzt erſt merkte ſi

e

e
s.

Arthur

machte gar keinen Verſuch, ſich mit ſeinen neuen

Verwandten auf einen familiären Fuß zu ſtellen.

Es war ihm langweilig in der Häuslichkeit ſeiner
Braut und e

r ließ ſich nur ſelten dort ſehen. Dem
Brautpaar wurde genug Gelegenheit geboten, ſi
ch

anderswo zu treffen. Bald nach der ſofort erlaſſenen
Verlobungsanzeige hatte Dora Guttentag den richtigen
Zeitpunkt für gekommen erachtet, Geyer den Mund

zu öffnen. Nun wurden die beiden Brautpaare, d
ie

die Winterſaiſon gezeitigt hatte, von ſämtlichen Be
kannten gefeiert, und zwar, d

a

die Reiſezeit heran
nahte, in raſcher Folge.

Meiſtens zuſammen. Dora hatte ſich nicht nur
überwunden, ihren Frieden mit Helene zu machen,

ſondern warb mit überraſchender Ausdauer u
m

ihre

Freundſchaft. Und d
a Helene keinen Grund hatte,

ihr Entgegenkommen zurück zu weiſen, ſo gelang es

der kleinen Intrigantin, die Leute glauben zu machen,

daß ſi
e mit der künftigen Frau ihres alten Lieb

habers ein Herz und eine Seele ſei. Für Arthur
aber ſpielte ſi

e

die Rolle einer überglücklichen Braut

e
s gelang ihr indeſſen nicht, ihn damit zu ärgern

Arthur hatte für d
ie zärtlichen Scenen, d
ie

ſi
e

ohne

Ausſchluß der Oeffentlichkeit mit Geyer aufführte,

nur e
in

ſarkaſtiſches Lächeln und gelegentlich eine
malitiöſe Bemerkung.

Als vor drei Jahren Arthurs Vater geſtorben
war, hatte e

r ihm außer einem anſehnlichen, beweg

lichen Vermögen auch e
in

ſtattliches Wohnhaus hinter
laſſen, deſſen Einrichtung allerdings im Laufe d

e
r

Zeit altmodiſch geworden war. Arthur hielt eine
vollſtändig neue Ausſtattung für notwendig. Helene



teilte ſeine Anſicht nicht; ſi
e meinte, e
s

ſe
i

pietätlos,

den Hausrat der Eltern auf den Trödelmarkt zu

werfen. Indeſſen mußte ſi
e

ſich den Wünſchen

Arthurs fügen. Natürlich erwartete ſie, bei der
Neugeſtaltung ihrer künftigen Wohnung zu Rate
gezogen zu werden. Doch Arthur erklärte: „Darüber
wollen wir uns doch nicht den Kopf zerbrechen! Man
kann das ja ſo ſehr viel bequemer haben! Ein
großes Geſchäft beſorgt die ganze Geſchichte. Die
Leute thun nichts anderes und haben deshalb ein
richtigeres Urteil als unſereiner. Außerdem geht e

s

raſcher. Allzuviel Zeit haben wir doch nicht. Es
liegt mir daran, der kleinen Katze, der Dora, zuvor

zu kommen. Du weißt, ſi
e will im September

Hochzeit machen; d
a

können wir, wenn wir uns
ſputen, ſchon von unſerer Hochzeitsreiſe zurück ſein . . .

Du wirſt ja nichts dagegen haben.“
Nein, dagegen hatte Helene nichts einzuwenden.

Die Hochzeit – nun ja – mochte ſi
e immerhin

ſchon im Juli ſtattfinden. Je eher, deſto beſſer;
wurde e

s ihr doch zu Hauſe, wo ſi
e in aller Augen

beſtändig ſtumme Vorwürfe las, immer ungemüt

licher. Aber ihr eigenes Heim ſich einzurichten, nach

freiem Ermeſſen, ohne daß ſi
e zu ſparen brauchte,

das hatte ihr als eine der größten Freuden vor
geſchwebt, deren ein junges Mädchen auf ſeinem
Lebenswege teilhaftig werden könne. Und nun ſollten
Fremde dies alles beſorgen, nach derſelben Geſchmacks
ſchablone, die auch für andere Kunden dienen mußte,
und die als durchaus modern garantirt wurde! In
ihr Haus ſollte ſi

e

einziehen wie in ein Aktienhotel,

bei deſſen Ausſtattung keiner der künftigen Bewohner

ein Wort zu ſagen gehabt hat!
Das war ihr zu ſchmerzlich.

„Geſtatte mir etwas Einfluß auf dieſe Geſchäfts
leute,“ bat ſie. „Wäre e

s

nicht unwürdig, wenn
wir auf Geltendmachung unſerer Individualität, die
ſich doch auch in dieſen Dingen ausprägt, gänzlich

verzichten wollten?“
„Du ſollteſt Dich freuen, daß Du nichts damit

zu thun haſt,“ verſetzte Arthur. „Welche unnötige
Mühe, welcher Verluſt an Zeit, welche Quelle von
Unannehmlichkeiten! Dafür haſt Du ja in der Aus
wahl Deines Trouſſeaus freie Hand. Ich werde Dir
morgen ein Bankbuch zuſchicken. Von der Summe,

die darin eingeſchrieben iſt, verwende nach Gutdünken;

ſi
e iſ
t

Dein Eigentum. Nur, bitte, laß Dich nicht
etwa von Deiner Mutter zum Knauſern verleiten.
Sie iſt in ihren engen Verhältniſſen befangen. Und
dann noch eins. Thu mir den Gefallen und rühre
weder ſelber eine Nadel an, noch geſtatte, daß bei
Dir zu Hauſe ein Atelier etablirt wird. Beides
wäre mir peinlich.“
Alſo auch kein Stück ihrer Ausſteuer ſollte ſi

e

ſelbſt verfertigen dürfen! Es war hart. Aber Helene
konnte ſich nicht gegen ſeine Wünſche auflehnen.

Arthur gab, ſi
e empfing; dafür hatte e
r Anſpruch

auf ihre Willfährigkeit. Es hatte nichts Drückendes
für ſie, das Bankbuch anzunehmen, wohl aber war
etwas in ſeiner Art und Weiſe, zu ſchenken, das ſi
e

verletzte. E
r

legte nicht der Königin ſeines Herzens,

glücklich, ſi
e

erfreuen zu können, ſeine Schätze zu
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Füßen. So romantiſch veranlagt war Arthur Blank
nicht. Immer blieb e

r

ſich des Geldwerts ſeiner

Gaben bewußt. Helene mußte a
n

Wernitz denken.

Wernitz war nicht ſo
.

Als er ihr den Granatſchmuck
darbrachte, war er der Beglückte geweſen. Wahrlich:

ihm war Geben ſeliger als Nehmen.
Und dann: Arthur war eine kalte Natur. Von

keiner Seite war ihm beizukommen. Nichts packte

ihn. Auch ein oberflächlicher Menſch, der im Strome

des Tages mitſchwimmt, erlebt doch Momente, wo
das Herz ihm einmal weit wird. Aber Arthur
blieb immer derſelbe und vergaß ſich nie. Bei ihm
war kein tieferes Intereſſe für die Beſtrebungen der
Wiſſenſchaft, kein Verſtändnis für echte Kunſt, keine
innerliche Teilnahme a

n

dem Geſchick ſeiner Neben

menſchen. Enger Horizont bei großem Selbſt
bewußtſein – Genußſucht, in Schranken gehalten

durch ein maßvolles Temperament; Selbſtſucht, ver
ſteckt hinter angenehmen Umgangsformen – das
waren die Hauptzüge des Charakterbildes, das Helene
allmälich von ihrem Bräutigam gewann.

Nun ja: ſi
e

hatte ihn niemals als Gott verehrt.

Als die Liebe zu ihm über ſi
e kam, gab ſi
e

ſich dem

Triebe hin. Sie liebte ihn, wie e
r war oder ſein

mochte, ohne zu fragen warum. Und auch jetzt noch,

d
a

ſi
e a
n Arthur ſo viel Menſchliches, Allzumenſch

liches entdeckte, ja ſo manches, das ihr faſt mißfiel –

noch blieb ihr jede Anwandlung von Reue über ihre
Wahl fern.
Als die Einladungen zur Hochzeit beſprochen

wurden, die Frau Marbach auf Arthurs Koſten
ausrichtete, wurde zwiſchen den Verlobten zum erſten

male Wernitz wieder erwähnt. Arthur fragte: „Und
wie ſoll es mit dem ſteinernen Gaſt gehalten werden?“
„Wen meinſt Du?“
Arthur lachte. „Wen anders als meinen ver

abſchiedeten Vetter? Ich gab ihm den Spitznamen,

den e
r in der Schule trug. Die Statue des Komturs,

als ſi
e Don Juan ins Gewiſſen redete, wird ihre
Kinnbacken gerade ſo bewegt haben, wie Wernitz dies

beim Sprechen zu thun pflegt.“

„Knaben ſind unbarmherzig unter einander.“
„Aber aufrichtig. – Wie geht e

s Wernitz?“

„Woher ſollte ic
h

das wiſſen? – Für uns iſt

e
r tot.“

„Er hätte ſich an Käthe oder Eliſe tröſten können.“
„Aber Arthur!“
„Warum denn nicht? Damals freilich hab' ic

h

einen Augenblick gedacht, e
r

könnte zum Revolver
greifen. Ich war ein Thor. Leute ſeines Schlages

kleben am Leben, und wenn e
s

noch ſo elend ge
worden iſt.“
Helene runzelte die Stirne. „Wir ſind über

eingekommen, dieſes Thema unter uns nicht zu

erörtern,“ ſchnitt ſi
e

die frivolen Aeußerungen ihres
Bräutigams ab.

„Sehr wohl. Doch iſt die Frage zu entſcheiden,

o
b Wernitz zu unſerer Hochzeit gebeten werden ſoll.“

„Dieſe Frage liegt gar nicht vor!“ rief Helene

lebhaft. „Wernitz zu unſerer Hochzeit! Niemand

denkt daran. Eine Einladung a
n

ihn wäre grau

ſamer Hohn, den e
r

nicht verdient hat.“
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Gerade deshalb würde Arthur ſi
e gerne geſehen

haben. Aber er ſah ein, daß e
r darauf verzichten

mußte, ſein Mütchen a
n

dem verhaßten Vetter zu

kühlen.

Acht Tage vor der Hochzeit kam Arthur mit der
Nachricht, daß Dora e

s durchgeſetzt habe, bereits
Ende Juli mit Geyer verbunden zu werden. „Alſo
vierzehn Tage nach uns!“ ſagte e

r ärgerlich. „Und
dann wollen ſi

e

auch nach Tirol, und hoffen, uns

zu treffen. Geyer iſ
t

entzückt von der Idee, die
natürlich gar nicht die ſeinige iſt, ſondern diejenige
Doras. Wahrſcheinlich iſ

t

ſi
e bange, ſich allein mit

ihrem Manne zu langweilen, was ſi
e

auch unfehlbar

thun wird – bis a
n

ihr ſeliges Ende. Da ſollen
wir dann aushelfen. Hat ſi

e uns einmal erwiſcht –

und erwiſchen wird ſi
e uns – dann hängt ſi
e an

uns. Ich kenne ſie. Dieſer verrückte Gedanke, eine
Hochzeitsreiſe zu vieren zu machen, wie eine Partie
Whiſt!“
Auch Helene war wenig erbaut von der Aus

ſicht, dieſe Geſellſchaft über ſich ergehen laſſen zu
müſſen. Doch neigte ſi

e zu der Anſicht, daß der

Plan nur eine vorübergehende Laune Doras ſe
i

und

nicht ernſthaft genommen zu werden brauchte.

XVI.

Bei der Einſegnung des Paares in der Marien
kirche war auf der Orgel Guſtav Wernitz anweſend.

Hundertmal hatte e
r

ſich vorher geſagt, e
s

ſe
i

ſeiner
unwürdig, als Zaungaſt den Triumph ſeines Neben

buhlers in Augenſchein zu nehmen. Und als die
Zeit gekommen war, ging e

r

doch. Es war ihm,
als ob er ſich überzeugen müßte, daß Helene wirklich
unwiderruflich für ihn verloren ſei. Denn ſeit ſi

e

a
n

ſeiner Bruſt geruht, ſeit ſi
e

ſeine Küſſe geduldet

hatte, ſpielten ihm wunderliche Träume immer wieder
die Möglichkeit vor, daß ſi

e reuig zu ihm zurück

kehren könnte.

Als e
r

von der Orgel hinabſtieg, nachdem die
Hochzeitsgeſellſchaft die Kirche verlaſſen hatte, wußte

e
r endlich, Helene ſe
i

tot für ihn. Frau Blank
war ſi

e geworden – ein anderes Weſen, unter
anderen Sternen wandelnd.

Tot für ihn. Nun wohl: e
s war wenigſtens

eine klare Rechnung. Er konnte einen Strich darunter
ziehen und ſi

e zu ſeinen erledigten Papieren legen.

Bei einer Begegnung mit Frau Marbach hatte

e
r erfahren, wie ſehr Helene durch den Einfluß

Arthurs ihrer Familie entfremdet worden war.
„Wenn ſi

e erſt verheiratet iſt, wird ſi
e uns verloren

ſein,“ hatte Frau Marbach geklagt.
Deſſen erinnerte Guſtav ſich einige Tage nach

der Hochzeit. Der Einſame lechzte nach Geſellſchaft.
Wohl war er, ſeit ſeiner Anſtellung, hierhin und
dorthin geladen worden, und freundlich genug hatte

man den Herrn Direktor allenthalben empfangen.

Aber unter allen dieſen Leuten, die von ſeinem Leid

nichts wußten, fühlte e
r

ſich nicht behaglich. Mit
Sehnſucht gedachte e
r

des kleinen Kreiſes, worin e
r

einſt heimiſch war. Dort, nur dort fand e
r

die
Sympathie, die ihm Balſam war. -

Nichts hinderte ihn jetzt mehr, dahin zurück zu

kehren. Und ſo ſaß e
r

denn bald wieder, wie einſt,

in dem verblichenen Polſterſeſſel, vor dem runden
Tiſche. Und die Lampe brannte darauf, nachdem
der lange Tag zu Ende gegangen war, und beſtrahlte

durch den roten Schleier die ihm ſo vertrauten Ge
ſichter – wie einſt. Zuweilen war's ihm, als o

b

alles ſeither Erlebte nur ein böſer Traum ſe
i –

als o
b

nie eine jüngere Tochter aus England zu
gereiſt gekommen ſe

i

und den ſtillen Frieden geſtört

hätte. Dann aber fiel ſein Auge auf die ihm ſo

wohl bekannten Photographien, und aller Jammer,

der über ihn gekommen war, ſtand wieder vor ſeiner
Seele.

Es wurde in ſeiner Gegenwart nicht häufig von

Helene geſprochen; doch ganz verbannen ließ ſich
das Thema nicht. So ſehr entfremdet, wie Frau
Marbach gefürchtet hatte, war ſi

e

von den Jhrigen

doch nicht durch ihre Heirat geworden. Wenigſtens

fand ſi
e alle paar Tage noch Zeit, eine Poſtkarte

zu ſchreiben. Viel ſtand nicht darauf – kaum mehr
als eine kurze Beſchreibung der langſam verlaufenden
Reiſe, mit einer Menge von Namen – von Städten,
Dörfern, Flüſſen, Bergſpitzen und Wirtshäuſern.

Dann pflegte zu folgen: „Arthur grüßt.“ Und die
Unterſchrift lautete: „Eure glückliche Helene.“
Nach einigen Wochen meldete Helene: „Geyers

haben ſich zu uns gefunden.“ Und dann blieben
die Karten mit und ohne Bilder aus.
„Ich geſtehe, daß mir dieſes Zuſammentreffen

in Tirol nicht gefällt,“ ſagte Frau Marbach. „Und
leider muß ic

h

mir vorwerfen, es ermöglicht zu haben.

Am Tage vor ihrer Hochzeit war Dora Guttentag
bei mir und erkundigte ſich nach den letzten Nach
richten von Helene. Da habe ic

h

ſi
e auf die richtige

Spur gebracht. Dümmeres hätte ic
h gar nicht thun

können. Es iſ
t gar keine Frage, daß die kleine

Perſon bis über die Ohren in Blank verliebt ge

weſen iſt. Sie hat Geyer erſt a
n

ſich gezogen, als

ſi
e mit dem Scharfblick der Eiferſucht Blanks raſch
aufkeimende Neigung zu Helene entdeckte. Ich traue
ihr nicht über den Weg, ſo entzückt ſi

e

auch zu mir

von Helene geſprochen hat. Gutes wird d
a

nicht in
den Bergen gebraut, wo die vier bei einander ſitzen,

mit dieſer Intrigantin dazwiſchen.“
Weitere drei Wochen vergingen ohne Nachricht

von Helene. Dann, eines Abends, als Wernitz ſich
eben zum Beſuche eingefunden hatte, ging draußen

die Glocke, und eine halbe Minute ſpäter trat Helene

in das Zimmer und lag im Nu in den Armen ihrer
Mutter.

„Wie Du uns erſchreckt haſt, Kind!“ ſagte Frau
Marbach, als ſi

e Worte fand. „Iſt Dein Mann
nicht mitgekommen?“

Helene beantwortete die Frage nicht. Sie be
grüßte die Schweſtern; dann reichte ſi

e Wernitz die

Hand.
„Es würde nicht wie zu Hauſe ſein, wenn Du

nicht hier wäreſt, Guſtav,“ ſagte ſi
e

ohne die geringſte

Befangenheit.

Inzwiſchen war allen aufgefallen, wie leidend

Helene ausſah. Beſorgt rief Frau Marbach aus:
„Du haſt Dich übernommen beim Umherklettern im



Die Vettern. 271

Lande der Gemſenjäger, liebes Kind! Wahrſcheinlich
hat euch die junge Frau Geyer, die ja nicht ſtille
ſitzen kann, auf alle Bergſpitzen gehetzt.“

„Meinſt Du, Mutter?“ erwiderte Helene mit
einem ſeltſamen Blick. „Du irrſt. Dora hatte nicht
das mindeſte Bedürfnis, ihre Füßchen in Alpenſchuhe
zu ſtecken. Sie befand ſich viel zu wohl, wo ſi

e

war. Wir haben uns in den letzten drei Wochen

im oberen Engadin, in St. Moritz, aufgehalten. Es

iſ
t

ein Paradies. Aber die Pforte zum Leiden ſteht
auch dort offen – für mich überall, wie e

s

ſcheint.“

„Warſt Du krank?“ fragte Käthe, betroffen von
dem müden Ton dieſer Aeußerungen.

„Krank? Nein – nur Heimweh hatte ich. Zu
euch. Still und heftig. Und durfte e

s

nicht merken

laſſen. Nun bin ic
h

hier und e
s iſ
t

auch noch nicht

anders. Ich bin ja nicht mehr zu Hauſe hier. Da
drinnen ſteht mein Bett – ich darf nicht mehr
darin ſchlafen. Das hatte ic

h

vergeſſen. Ich muß
doch wohl krank geweſen ſein.“

„Und biſt e
s noch,“ ſagte Frau Marbach kopf

ſchüttelnd. „Körperlich vielleicht nicht. Aber auf
Deinem Gemüt laſtet etwas. Was iſ

t

es? Wir
ſind ja unter uns; erleichtere Dein Herz!“
Guſtav erhob ſich. „Ich will nicht ſtören. Es

gibt keinen Menſchen, der hier überflüſſiger wäre,

als gerade ich.“

„Du brauchſt nicht zu gehen,“ ſagte Helene,

immer noch in demſelben müden Ton. „Nicht um
meinetwillen. Von mir ſoll nicht weiter die Rede
ſein. Was ic

h

zu tragen habe, geht nur mich an.

E
s

iſ
t

noch eine friſche Laſt und deshalb ſchwer.
Mit der Zeit wird's ſchon leichter werden. Man
kann ſich ja a

n

alles gewöhnen. Ich habe von
Leuten gehört, die a

n allen Gliedern gelähmt waren,

und dennoch ſtündlich dem lieben Gott für ihr biſchen
Leben dankten. Und von anderen, die ihren nahen

Tod vor Augen ſahen, und dabei lachten und ſcherzten.

Nicht alle können e
s,

das iſ
t

wahr. Aber niemand
weiß vorher, wie viel er leiſten kann, bis einmal

ſeine ganze Kraft gefordert wird. Wenn ic
h

euch

wieder beſuche, will ic
h

mich bemühen, beſſer der

Vorſtellung zu entſprechen, die ihr euch von einer

reichen jungen Frau macht, deren Flitterwochen noch
nicht abgelaufen ſein ſollten.“
Dieſe Aeußerungen gingen ihren Zuhörern

ſchmerzlich zu Herzen. Doch keiner antwortete; keiner
wagte, nochmals zu bitten, daß Helene den Schleier

lüften möge, den ſi
e über ihr trauriges Geheimnis

breitete.

„Gib mir eine Taſſe Thee, Eliſe,“ bat ſi
e in

verändertem Tone. „Und dann erzählt mir, wie

e
s

euch ergangen iſ
t

in der langen Zeit, die ic
h

fern war.“

Es gab nicht viel zu berichten aus dem Mar
bachſchen Hauſe. Seit Helene e

s verlaſſen hatte,

war e
s

ſehr ſtill darin geworden.
Helene wandte ſich a

n Wernitz: „Und wie weit

biſt Du mit Deinen Arbeiten gekommen?“

„Ich hoffe, am erſten Oktober das Werk in

Betrieb ſetzen zu können. Heute iſ
t

die Dynamo

Maſchine fertig montirt und a
n

die Dampfmaſchine

angeſchloſſen. Hernach mache ic
h

Probe. Natürlich
nur, um die Stärke des Stroms zu meſſen.“

Eine Pauſe entſtand. Alle waren befangen und
beſannen ſich vergeblich auf einen befreienden Ge
ſprächsgegenſtand.

Endlich ſagte Frau Marbach: „Spiele uns etwas,

Helene. Wir haben ſo lange keine Muſik gehört.“
„Spielen ſoll ich? Ja, für euch will ich's thun.

Auch in St. Moritz wurde ic
h

a
n

den Flügel ge
ſchmeichelt, und wenn ic

h

dort feſtſaß und die Welt
um mich her vergaß, ging e

s hinter meinem Rücken
leiſe weiter, das lüſterne Getändel. Und der gute

Geyer, immer höflich, ſaß bei mir, damit ic
h

nicht

ganz ohne Publikum blieb, obgleich Muſik ihn regel
mäßig ſchläfrig macht, wenn ſi

e

nicht aus beliebten
Operetten entlehnt iſt. Er dachte ſich nichts bei al

l

dem heimlichen Treiben. Wenn ic
h

zu ſpielen auf
hörte, waren ſi

e ſofort wieder da. Nur auf dem
Balkon waren ſi

e geweſen, wo ſi
e die Konturen der

Berninagruppe ſtudirt hatten, oder das Geſicht des
Mannes im Monde . . .“

Sie war zum Pianino gegangen und hatte ſich
niedergelaſſen. Jetzt fielen ihre Hände auf die
Taſten; eine ſcharfe Diſſonanz erklang, die ſchmerz
haft die Ohren erſchütterte.
„Es iſt nur ein kurzer Aufſchrei,“ erklärte ſie,

ſich halb umwendend. „Die Muſik ſtrömt immer
zur Harmonie zurück. Jede Diſſonanz löſt ſich.
Früher oder ſpäter wird e

s Friede. O, die
ſchöne Kunſt! Wenn e

s
doch im Leben auch ſo

wäre!“ -d

Währenddem ſpielte Helene weiter, langſam den
Weg findend in das Reich der Klage, in das Schatten

thal der Seufzer. Die auftauchenden Melodien

waren noch feucht von Thränen.

Den Kopf aufgeſtützt, die Augen mit der Hand
beſchattend, hörte Wernitz Helene zu. Er verſtand
ſie. Doch nicht daran dachte e

r,

daß ſi
e geſtraft

wurde, wie ſi
e geſündigt hatte – an ihm geſündigt

hatte. O nein, nicht einen Augenblick. Nur von
Mitleid, von tiefem Mitleid wurde e
r ergriffen für

die arme Leidende, deren Lebensſchifflein in eine ſo

gefährliche See geraten war.

Wieder begann Helene, ihr Spiel unterbrechend:
„Bin ic

h

wirklich ſentimental und träumeriſch? Habe

ic
h

wirklich nicht das mindeſte Talent, das Leben

zu nehmen, wie e
s iſt? Iſt wirklich mein Tem

perament ſo phlegmatiſch? – Es mag ja ſein; ic
h

weiß e
s

nicht. Geſagt hatte mir's noch niemand,

bis e
r

e
s

that. Es iſ
t ja wahr: wenn mich ein

Strahl der Schönheit trifft, kann ic
h

in Ekſtaſe ge
raten; wenn ic

h

Gutes ſehe, von Großem höre,

gehen mir leicht die Augen über. Aber ſchwebe ic
h

deshalb beſtändig in höheren Regionen? Freilich:
Dora, ja, Dora iſ

t

anders. Dora hängt immer
mit allen Organen a

n

der ewig rollenden Gegenwart.

Die Stunde, die dahin iſt, macht ihr nichts mehr

zu ſchaffen; die Stunde, die noch kommen ſoll,

kümmert ſi
e

nicht. Was ihr durch den Kopf fährt,
ſprudelt ihr ſofort über die Lippen. Es ſind lauter
Nichtigkeiten – Einfälle, die jeder haben könnte.
Aber ſi

e räumen mit der Zeit auf, die manchen ſo
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leicht läſtig wird. Deshalb gilt Dora für amüſant.
Von Phlegma hat ſi

e

keine Spur – ſie nicht. Seit

ſi
e Frau Geyer heißt, iſ
t

ſi
e wilder wie je
.

Wie

ein Füllen, das die Freiheit gewonnen hat. Jetzt
glaubt ſi

e Rückendeckung für jede Laune zu haben.

Wenn ſi
e nur erreicht, was ſi
e will – die Rechte

anderer gelten ihr nichts, das Glück anderer fegt

ſi
e

lachend hinweg. Ein Herz hat ſi
e nicht.“

Helene ſpielte das Lied der Carmen aus Bizets Oper.

„Und Herr Geyer?“ fragte Frau Marbach.
„Geyer? Er wird nie ſehen, was e

r

nicht ſehen

ſoll. In unerſchütterlicher Bewunderung ſeiner luſtigen
Dora wird e

r verharren und zufrieden ſein, wenn

ſi
e ihm die Langeweile vertreibt, nachdem die Ge

ſchäftszeit zu Ende iſt. Und e
r wird unter allen

llmſtänden fortfahren, ſich in anerzogener Ehrfurcht
vor dem Kapital zu beugen, das ſi

e vertritt. O,

welch eine Welt iſt dies! Wie ſind mir die Augen
aufgegangen auf meiner Reiſe! Wo iſt die glückliche
Unbefangenheit meiner Mädchenjahre? Wo iſt mein
kindlicher Glaube a

n

die Feſtigkeit heiliger Bande?

Alles dahin. Und der Gott, der die Welt in
Weisheit und Gerechtigkeit regieren ſoll – wo

iſ
t er?“

Gebeugten Hauptes ſaß die Unſelige und ſtarrte

vor ſich hin, auf die ſtummen Taſten, denen ſi
e

mit aller ihrer Kunſt keinen Geſang des Troſtes
und der Hoffnung zu entlocken vermochte.

Frau Marbach nahm das Wort. „Du frevelſt,
Kind,“ ſagte ſie. „Und ic

h

denke mir auch, daß Du

zu ſchwarz geſehen haſt. Du biſt eiferſüchtig und
wirſt Deinen Mann mit Deinen Vermutungen ge

reizt und damit Uneinigkeit in eure Ehe gebracht

haben.“

„O Mutter, wie ſchlecht kennſt Du mich!“ rief
Helene aus. „Nicht ein Wort des Vorwurfs hat
Arthur von mir gehört. Zu ſtolz bin ich, um ihm

zu zeigen, wie ic
h

leide.“

„Deſto beſſer,“ meinte Frau Marbach. „Denn
ſchließlich bleibt Dir doch nichts übrig, als dieſe –

gewiß vorübergehende – Schwäche Deines Mannes
mit Ergebung zu tragen – “

Verletzt ſprang Helene auf.

„Wenn Du keinen beſſern Rat für mich haſt,
Mutter, dann hätte ic

h

beſſer gethan, zu ſchweigen,

wie ic
h

mir auch vorgenommen hatte. Ich ſehe
ſchon: auch zu Hauſe gibt es nicht für jedes Weh
ein ſchmerzſtillendes Mittel. Als ic

h

hierher eilte,

glaubte ich's noch. Es war eine Illuſion aus meiner
Kinderzeit. Jetzt iſ

t

auch ſi
e verflogen – mit ſo

vielen anderen. – Ich muß gehen, vielleicht werde

ic
h

doch vermißt, wenn auch nicht entbehrt.“

„Wo iſ
t

Dein Mann?“ fragte Käthe.
„Er iſt auf ſein Bureau gegangen, nachdem e

r

ſich vom Reiſeſtaub gereinigt hatte.“

„Erlaube mir, Helene, daß ic
h

Dich begleite,“

ſagte Wernitz.

Sie ſah ihm an, daß e
r

ſich auszuſprechen

wünſchte.

„Komm, laß uns gehen,“ erwiderte ſie. „Wie
glücklich bin ic

h

doch, daß ic
h

noch einen Freund

auf Erden habe!“

XVII.
Es ſchlug zehn Uhr, als ſi

e auf d
ie Straße

traten.

Die Nacht war warm; Helene indeſſen zog ih
r

Tuch dicht um die Schultern. „Mich fröſtelt be

ſtändig,“ klagte ſie. „Ich möchte einmal auf eine
halbe Stunde in einen warmen Backofen kriechen.“
Schweigend ging Guſtav eine kurze Weile neben

ihr her.
Dann begann er: „Ich habe – erlaube mir,

daß ich's bekenne – den Eindruck empfangen, a
ls

o
b Du den Kampf zu leicht aufgegeben haſt. Einen

werten Beſitz verteidigt man bis aufs äußerſte –

mit allen erlaubten Mitteln. Haſt Du das gethan?“
„Nein,“ bekannte Helene betroffen. „Ich fühlte

mein Recht verletzt und zog mich ſchmollend zurück.“
„Du haſt nicht bedacht, daß alles Errungene

behauptet werden, gewiſſermaßen täglich aufs neue
erobert werden muß. Der Ring am Finger garantirt

nicht den Frieden auf alle Zeit; e
r

kann die Ent
wicklung der beiden Menſchen, die e

r

a
n

einander

feſſelt, nicht zum Stillſtande bringen; e
r vermag

nicht, die Wirkung neuer Eindrücke auszuſchließen.
Er bedeutet nur das Gelübde, alle Kraft einzuſetzen,
damit die Liebe nicht weiche. Es ſcheint mir, daß
Du dieſes Gelübde nicht gehalten haſt.“
„Und er?“ fiel Helene hitzig ein.

„ Von Deinem Manne ſpreche ic
h

nicht. Nur

von Dir. Aus dem Rechte alter Freundſchaft. Mit
dem Wunſche, Dir einen Weg aus dem Wirrſal zu

zeigen, in das Du geraten biſt.“
„Und der wäre?“

„Ich habe ihn bereits angedeutet. Gewinne

zurück, was Du verloren haſt. Mit der Fülle d
e
r

Liebe. Du kannſt es.“
Eine Weile blieb Helene ſtumm. Dann rief ſie

aus: „Und wenn ic
h

dieſen Weg beſchreite – was
winkt mir am Ziele? Die Krone der Selbſtüber
windung. Iſt ſi

e

des Lebens wert?“
Ernſt erwiderte Wernitz: „Das iſ

t
die einzige

Krone, die ihren Träger auf die Höhen der Menſchheit

hebt. Der Schmerz hat ſi
e geweiht und Thränen

ſind ihr Schmuck. Doch das Herz hat Ruhe unter

ihr – “
E
r

brach ab. Sie waren in der Nähe des

Blankſchen Hauſes angelangt.

„Du haſt nur noch wenige Schritte,“ ſagte er

in verändertem Tone. „Entſchuldige mich. Meine
Maſchinen laufen; ic

h

muß hin zu meinem Werke.“

Flüchtig Helenens Hand drückend, eilte e
r davon,

In dieſem Augenblicke trat Arthur aus d
e
r

Thüre ſeines Hauſes. Sofort hatte e
r

ſeine Frau
erſpäht, aber auch den Mann, der ſich mit raſchel
Schritten von ihr entfernte.

Bei Helene angekommen, ſagte er ſpöttiſch: „Ich
hätte mich nicht zu bemühen brauchen, wie ic

h

ſehe.

Wer iſ
t

der Ritter auf flinken Füßen, der ſich dort
dem Vergnügen entzieht, meine Bekanntſchaft zu

machen?“ -

„Ich komme von Mama, wo ic
h

Wernitz traf.

Da e
r

noch Arbeit im Elektrizitätswerke hat, ſo ha
t

e
r

mich bis hierher begleitet.“



„Wenn ic
h

mir's nicht dachte!“ brauſte Arthur
auf. „Wernitz! Immer und überall Wernitz! Ich
glaubte, ihn zermalmt zu haben – nein: d

a iſ
t

e
r

wieder, friſch und munter, und wildert in meinem
Gehege . . .“ -

„Arthur!“ ſchrie Helene auf.
Aber e

r ließ ſich nicht warnen; der alte Haß
ſtieg ihm zu Kopfe und raubte ihm die Beſinnung.

„Ich müßte ein Einfaltspinſel ſein, wenn ic
h

mir eine Fortdauer dieſer Bekanntſchaft gefallen

ließe. Jetzt ſchon ſpielſt Du die Gekränkte, weil
Du Dir einbildeſt, daß ic

h

mit einer alten Bekannten

etwas freier verkehre als Deiner Penſionsmoral
paſſend erſcheint . . . Oder meinſt Du etwa, ic

h

hätte

nicht entziffert, was mir Deine Augen ſeit drei

Wochen beſtändig vorwerfen? Kommt nun noch der
dazu und wittert die günſtige Gelegenheit, Unkraut

zwiſchen meinen Weizen zu werfen, dann wird vollends
der Teufel los ſein. Dem muß vorgebeugt werden.“

„Du verkennſt Wernitz, haſt ihn von jeher ver
kannt,“ verſetzte Helene entrüſtet. „Vor wenigen
Minuten noch hat e

r mir zum Frieden geraten . . .“

Es war eine ſehr unbeſonnene Indiskretion, die
Helene in ihrem Eifer beging. Sofort loderte
Arthur auf.

„Alſo bei ihm haſt Du Dich ſchon Rats erholt?

E
r

iſ
t Dir alſo die entſcheidende Inſtanz, ſelbſt in

Deinem Verhalten gegen mich! Die intimſten Be
ziehungen in unſerer Ehe breiteſt Du taktlos vor
ihm aus – vor dem von Dir ſelbſt verabſchiedeten
Liebhaber. Beiſpiellos! Das läßt ſich kein Mann
gefallen. Geh hinein!“

Er deutete gebieteriſch auf die Hausthüre. Ein
Ausdruck grimmer Wut erſchien in ſeinen Zügen,

der Helene Schrecken einjagte.

„Was haſt Du vor?“ fragte ſi
e zitternd.

„Auseinanderſetzen will ic
h

mich mit Deinem
impertinenten Freunde. Ein für allemal. Aus
meinem Wege werde ic

h

ihn werfen. Und wenn e
r

dabei zum Orkus hinabfährt – um ſo beſſer für
mich. Ein Hammer, ſchwer genug, um damit ſeinen
dicken Schädel zu zertrümmern, wird ſich wohl in

der Werkſtatt finden, worin e
r

ſeine blöde Tugend

in elektriſches Licht umſetzt . . .“

Der raſch ſich Entfernende war zu allem fähig.

So meinte Helene. Um wenigſtens das Schlimmſte

zu verhüten, folgte ſi
e

ihrem Manne. Einen andern
Weg einſchlagend, lief ſie, in der Hoffnung, den
gefährdeten Freund noch rechtzeitig warnen zu können.

Doch als ſi
e

endlich das Maſchinenhaus vor ſich

Ä ſah, näherte Arthur ſich ſchon der Eingangsthüre.

Sie mußte ſtehen bleiben, um Atem zu ſchöpfen,

Aus dem hochragenden Schlot ſtieg dichter,

ſchwarzer Rauch gen Himmel; drinnen rumorte d
ie

mächtige Dampfmaſchine. Da bedachte Helene, daß
Wernitz nicht allein ſe

i

und ein Gefühl der Be
ruhigung kam über ſie. Die rußigen Cyklopen, die
das Feuer ſchürten – die ſehnigen Arbeiter, die a

n

Schrauben und Ventilen beobachtend ſtanden – ſie

alle würden ihren Meiſter ſchützen und ſchirmen . . .

Nun gewahrte ſi
e

noch obendrein, daß Arthur
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ſich vergeblich abmühte, Eintritt zu erlangen. Die
Thüre war verſchloſſen. Wohl rüttelte e

r daran,

wohl pochte e
r – doch wer konnte ihn hören bei

dem Lärm, der das Gebäude erfüllte?

Schon glaubte Helene die Gefahr abgewandt,

als ſi
e

a
n

der Seite des Gebäudes eine ſchmale

Thüre bemerkte, a
n

der ſich die Inſchrift befand:
„Zutritt ſtrengſtens verboten.“ Offenbar diente dieſe
Thüre den Arbeitern als Ein- und Ausgang. Der
Gedanke, daß ſi

e

offen ſein könnte, verurſachte Helene

aufs neue Herzklopfen. Auch Arthur ſchien ſich
dieſes Zugangs zu erinnern; e

r verließ die Haupt

thüre und ſchritt ſchnell a
n

der Fronte des Gebäudes
entlang. Da gedachte Helene, ihm zuvor zu kommen.
Es gelang ihr auch, eben vor ihm einzutreffen. Sie
pflanzte ſich vor der Pforte auf und bat mit flehend

erhobenen Händen: „Laß ab, Arthur! Du wirſt
nichts erreichen, als Deine eigene Demütigung . . .“

Das Wort entflammte aufs neue ſeinen Zorn.
„Gib mir den Weg frei!“ ziſchte e

r. „Er oder ich!“
Er riß ſi

e

zurück. Sie taumelte bis über den
Rand des Trottoirs hinaus. Als ſi

e wieder um
blickte, war Arthur verſchwunden.

Die Thüre war offen geweſen.
Sie führte in den Saal, worin die Dynamo

maſchine ſtand, dieſes unheimliche Ungeheuer, das in

ſeinem Schoße die Kraft erzeugt, die geheimnisvoll

durch das Weltall kreiſt, bald leiſe und verborgen,
bald mit zerſtörender, wilder Gewalt . . .

Lautlos, aber mit raſender Geſchwindigſeit ſchwang

ſich der magnetiſche Stahlbogen um das dichte Draht
gewinde.

„ Zweitauſend Volt!“ klang Wernitz' Stimme aus
einen inneren Raume.

Da eilte Arthur weiter. Ein dicker Metalldraht
hing im Bogen vor ihm nieder. E

r
faßte ihn, um

paſſiren zu können, nur a
n

den Verhaßten denkend,

mit dem e
r

endlich abrechnen wollte.

Er hatte in den Blitz gegriffen.

Helene, die wenige Sekunden ſpäter eintrat, ſah

Arthur regungslos auf dem Geſichte, die Arme vor
geſtreckt, am Boden liegen. Im Nu durchfuhr ſi
e

eine Ahnung von dem Geſchehenen. Durch Guſtav

kannte ſi
e

die lebenzerſtörende Macht hochgeſpannter

elektriſcher Ströme. Die Furcht, daß auch ſi
e mit

einem geladenen Drahte in Berührung kommen könnte,

hielt ſi
e a
n

die Stelle gebannt.

„Guſtav! Guſtav!“ rief ſi
e mit durchdringender

Stimme.

„Hebt die Transmiſſion ab!“ hörte ſi
e Guſtavs

Befehl. „Es iſt jemand vorne bei der Maſchine.“
Nach einigen Sekunden hörte der Magnet auf,

zu kreiſen. Der Quell des Verderbens war ge

ſchloſſen.

Die Arbeiter ſtrömten herein, Wernitz a
n

ihrer
Spitze.

Als e
r

den Körper am Boden ſah, wußte e
r,

was ſich begeben hatte. „Lauft nach Aerzten, drei
von euch,“ wandte e

r

ſich a
n

ſeine Arbeiter. Dann
kniete e

r

nieder neben dem toten Feinde und ſuchte

nach ſeinem Pulsſchlag – ohne Hoffnung.
Noch immer wagte Helene ſich nicht weiter vor.

35



274 Aeßer Land und Meer.

Sie ſah Guſtavs Bemühen und wartete wie gelähmt
auf das entſcheidende Wort von ſeinen Lippen.

Aber Guſtav ſchwieg; es war ihm unmöglich,

das Entſetzliche auszuſprechen. Er flüſterte mit den
zurückgebliebenen Arbeitern; eine Matratze wurde ge

holt und der Körper darauf gebettet.

Jetzt blickte Helene in das Geſicht des Ver
unglückten. Niemand brauchte ihr mehr zu ſagen,

daß es eine Leiche war, die ſi
e vor ſich hatte.

Mit der Gewißheit kam ihr die Faſſung, oder
vielmehr jene kalte, thrätenloſe Energie, die ſich ſo

häufig nach einer plötzlichen, heftigen Gemüts
erſchütterung einſtellt.

„Ich möchte meine Mutter und meine Schweſtern
um mich haben, Guſtav,“ ſagte ſie.

„Sie ſollen ſofort herbeigeholt werden.“
„Könnteſt Du auch nach meinem Hauſe einen

Boten ſenden?“

„Auch das.“

Allein blieben Guſtav und Helene a
n

der Leiche

Arthurs zurück. Er blickte ſi
e fragend an.

„llnbegreiflich iſ
t Dir der Zuſammenhang,“ ſagte

Helene mit einem ſcheuen Blick auf den Toten. „Du
ſollſt ihn ſpäter erfahren. Nur Du. Nimm einſt
weilen an, daß wir Dich haben beſuchen wollen,

um – um Dir für Deine Freundſchaft unſern
Dank zu ſagen.“

Dann aber, von ihren Empfindungen überwältigt,

rief ſi
e aus: „O, Guſtav! Unerforſchlich ſind die

Wege der Vorſehung! Wir ſind nichts in dem ver
wirrenden Tumulte unſerer Leidenſchaften – nichts
als Blinde, die zu einem unbekannten Ziele geführt
werden!“

llnd die Hände ringend, fuhr ſie fort: „Mein Gott,

d
u

biſt ein ſchrecklicher Gott! Ich zittre vor dir!“

XVIII.

Die Tagesblätter erzählten, daß Arthur Blank,
nachmittags mit ſeiner jungen Frau von der Hoch
zeitsreiſe zurückgekehrt, ſeinen Vetter, den Direktor
Wernitz, den e

r

abends in den Werken beſchäftigt
wußte, habe begrüßen wollen. Dabei habe Frau
Blank ihn begleitet. Da e

s auf eine Ueberraſchung

abgeſehen geweſen ſei, ſo habe das junge Paar eine
dem Publikum verbotene Thüre zum Eintritt benützt.
Der vorangehende Herr Blank, ohne Kenntnis von
der gerade angeſtellten Maſchinenprobe und a

n

keine

Gefahr denkend, müſſe dann mit dem Hauptleitungs

draht in Berührung gekommen ſein. Plötzlich ſe
i

er, wie vom Blitze gefällt, tot zu Boden geſtürzt.

Das war ſo einfach, ſo durchaus glaubhaft –
niemand im Publikum zweifelte a

n

der Richtigkeit

dieſer Darſtellung. Nur für ihre Mutter und ihre
Schweſtern mußte Helene eine etwas abweichende
Verſion erſinnen. Nach dieſer hätte Guſtav ihr
unterwegs dringend geraten, zu vergeben und zu

vergeſſen. Sie ſe
i

ihm gefolgt und habe ſich gleich

darauf mit Arthur ausgeſöhnt, der dann, voll von
Dankbarkeit für die Vermittlung des von ihm ſo

lange verkannten Vetters, vorgeſchlagen habe, ihn
gleich aufzuſuchen, um ihm die Hand zu künftiger

Freundſchaft zu bieten.

Frau Marbach empfing die Kondolenzbeſuche im

Hauſe der jungen Witwe. Auch denjenigen von

Herrn und Frau Geyer. Dora war vollſtändig g
e

knickt. Zum erſtenmal ließ ſi
e ihren Mann das

Wort führen. Und Geyer hatte Takt genug, ſich
bei dem Ausdruck ſeiter Teilnahme auf allgemeine

Redensarten zu beſchränken, und aufzubrechen, ſobald

e
r

ſchicklicherweiſe konnte. Dennoch hatte die Tortur
für Dora ſchon zu lange gedauert. Noch ehe ſi

e

die Thüre zum Flur erreichte, brach ſi
e in heftiges

Schluchzen aus. Und e
s

braucht nicht verhehlt zu

werden, daß Frau Marbach dieſe Laute der Reue
mit ungemeiner Befriedigung vernahm.
Einige Wochen hielt Helene ſich mühſam aufrecht.

Dann aber brach ſi
e

zuſammen. Der Arzt empfahl
ſchleunigen Aufbruch nach dem Süden. Mit innerem
Jubel vernahm Helene dieſe Verordnung. Unheimlich
war ihr das fremde Haus, das ſi

e

bewohnte – in

das ſi
e eigentlich erſt als Witwe eingezogen war.

Niemals – das fühlte ſi
e –– würde e
s ihr zu einem

Heim werden können. Und doch durfte ſi
e

ihren

Widerwillen gegen dieſe, verſchwenderiſch für ſie ein
gerichtete Wohnſtätte niemand merken laſſen, u

m

nicht als lieblos, als pietätlos, als undankbar in

das öffentliche Gerede zu kommen.

Ende September reiſte ſi
e mit Käthe nach der

Riviera, ihre Wohnung ihrer Mutter und Eliſe
überlaſſend. Dort fand ſi

e im Laufe des Winters
Erholung und auch einen neuen Lebensmut.

„ Helene hat ſich wunderbar verändert,“ ſchrieb
Käthe im Januar. „Nie ſah ſi

e

beſſer aus; es iſt

eine Luſt, ihre geſunden Farben anzuſehen. In

ihrem Weſen jedoch erſcheint ſi
e mindeſtens zehn

Jahre älter als ſi
e iſt. Das Erlebte hat ſi
e

merk

würdig gereift. Ihre Art, Dinge und Verhältniſſe
anzuſehen – als o
b alles unter ihr läge – ich

muß häufig darüber erſtaunen. Zuweilen, wenn ic
h

ſi
e ſprechen höre, werde ic
h

unwillkürlich a
n

Wernitz

erinnert. Doch müßt ihr euch nicht vorſtellen, daß

ihre Gedanken etwa die Farbe der Trauer haben,
worin ſi

e umhergeht. Eine Kopfhängerin iſ
t

nicht

aus ihr geworden; vielmehr findet ſi
e

die Welt

wieder ſchön und voll von offener und verſteckter

Herrlichkeit. Und darin hat ſi
e

recht. Wer ſich davon
überzeugen will, braucht nur hierher zu kommen.“
Und im März ſchrieb Käthe: „Noch denken wir

nicht a
n

die Rückreiſe. Zunächſt – in etwa acht
Tagen – ſiedeln wir nach Oberitalien über, a

n

einen jener blauen Seen, die dort am Fuße der
Alpen liegen. Weiter denken wir noch gar nicht.
Nur eins iſ

t

ſicher: den Einzug des Frühlings will
Helene nicht zu Hauſe erleben, um ſich nicht den
Erinnerungen auszuſetzen, die ſich vom vorigen Jahre

her für ſi
e a
n

dieſe Zeit knüpfen. Das iſt ihr auch
nicht zu verdenken.“

Und dann im Mai aus Gerſau am Vierwald
ſtätter See: „Jetzt weiß ic

h gar nicht mehr, was aus

uns werden wird. Helene hat ihren geſchäftlichen

Beiſtand dort beauftragt, ihr Haus zu verkaufen.

Für euch ſe
i

e
s

doch zu groß, und was ſi
e betreffe,

ſo werde ſi
e

ſchwerlich die Heimat wieder zum
dauernden Aufenthalt wählen. Mir kann's recht
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mag. Ich glaube, niemand auf der Welt amüſirt
ſi
ch

ſo gut wie ein paar unabhängige Frauenzimmer

auf Reiſen. Wir wenigſtens leben wie Gott in

Frankreich. Helene hat etwas a
n ſich, das ihr alle

Herzen geneigt macht. Ueberall befinden wir uns
nach wenigen Tagen im Zentrum der Geſellſchaft.

Und noch nie haben wir die mindeſte Unannehmlichkeit
gehabt. Mich hält man für Helenens Geſellſchafterin.
Daraus mache ic

h

mir natürlich nichts.“

Dieſer Brief hatte ein Poſtſkript: „Erzählt uns
doch etwas von Wernitz. Im Vertrauen: ic

h

wundere

mich eigentlich darüber, daß e
r

nichts von ſich hören
läßt. Sollte e

r

ſich Helene ganz aus dem Sinn
geſchlagen haben? Ich kann e

s mir kaum denken.“
Nein, das hatte Guſtav Wernitz auch nicht ge

than. Aber er glaubte, ſich zurückhalten zu müſſen.

Sein Selbſtgefühl verbot ihm, ſich zum zweitenmale
anzutragen. Und außerdem fehlte ihm jede Kunde,

wie Helene gegen ihn geſonnen ſei. Sie war nicht
mehr das ſchwankende, impulſive Geſchöpf, das e

r

einſt zu ſich zu ziehen verſucht hatte. Das hatte e
r

aus ihren und Käthes Briefen, die ihm nicht vor
enthalten wurden, längſt erkannt. Auf dem Wege,

den das Schickſal ſi
e geführt hatte, war ſie, gelehrigen

Geiſtes, durch Leiden geläutert, raſch ſelbſtändig ge
worden. Und Guſtav vermutete, nachdem ihr die

Liebe ſo viele Not gebracht, werde ſi
e

den Wunſch
haben, fernerem Ungemach aus dieſem Quell der
Stürme zu entgehen. Alles deutete darauf hin: ihr
behagliches Wanderleben in der Fremde, ihre Ent
äußerung des heimiſchen Beſitzes. Mit der Vergangen
heit wünſchte ſie, allem Anſchein nach, zu brechen.

Dennoch täuſchte e
r

ſich.

Ein Jahr war ſeit Arthurs Tode verfloſſen, als
der Poſtbote ihm eines Morgens einen Brief über
reichte, der eingeſchrieben war und den Stempel
„Engelberg“ trug. Dort weilte Helene mit Eliſe,

die kürzlich ihre Schweſter abgelöſt hatte. Nur von
ihr konnte der Brief kommen, der mit ſolcher Vor
ſicht behandelt worden war. Gegen jede Möglichkeit,

daß e
r

in fremde Hände gelangen könnte, hatte die

Abſenderin geglaubt, ſich ſichern zu müſſen.
Guſtav ging in ſeine Dienſtwohnung hinüber.

Nur dort war e
r ſicher, nicht geſtört zu werden.

Und dann, den Brief uneröffnet auf den Tiſch legend,
durchwanderte e

r in Gedanken die beiden letzten Jahre
ſeines Lebens, von d

a an, wo in der Marbachſchen
Wohnung die Bilder von Helene zuerſt ſein Intereſſe
für ſi

e

erweckten. Jetzt begriff er nicht, wie e
r

ſich

der Täuſchung hatte hingeben können, daß e
r ihre

Liebe gewonnen hätte. Damals war die Zeit noch
nicht erfüllt, unmöglich die Verbindung, die e

r er
ſtrebte. Noch war Helenens Charakter unentwickelt,

ihre Einſicht mangelhaft. Und ſeine eigene Neigung –

ih
r

war noch ein gutes Teil der Pedanterie des Er
ziehers beigemiſcht. Sehr ſchmackhaft konnte ſi

e

nicht

geweſen ſein; e
r ſah e
s

ein. Trennen mußte ſich,

was ſich nicht verſchmelzen konnte. Geſchehen war
nur das Notwendige.

Jetzt aber – war e
s

denn inzwiſchen anders
geworden?

275

„Ja,“ antwortete Guſtav aus innerſter Ueber
ZeUglllig.

Und nun nahm e
r

den Brief auf und entfernte
raſch den Umſchlag. Mit pochendem Herzen las er:
„Ein unbedachtſames Mädchen hat Dir einſt ein
Wort gegeben und gebrochen. Das Mädchen kannte
ſein Herz noch nicht. Vieles hat ſich ereignen müſſen,

um e
s

über ſich ſelbſt zu belehren. Das Mädchen

iſ
t

darüber erſt zur Frau, dann zur Witwe geworden.
Und dieſe möchte Dir werden, was das Mädchen
Dir doch nie hätte ſein können. Laß mich bald
wiſſen, o

b

ſi
e darf. Helene.“

Am Abend desſelben Tages, nach raſch genommenen
Urlaub, befand Guſtav ſich auf der Reiſe nach der
Schweiz. Ein Telegramm lief ihm voraus: „Ueber
morgen gebe ic

h Dir perſönlich Antwort.“
5.

Einige Monate ſpäter brachte die leitende Zeitung

der Stadt folgende Notiz: -

„Wie wir mit Bedauern vernehmen, hat der
Direktor des ſtädtiſchen Elektrizitätswerks ſeine
Stellung gekündigt, um einem Rufe zu folgen, der
von einer großen ſüddeutſchen Handelsſtadt a

n ihn
ergangen iſt. Es war freilich vorauszuſehen, daß
wir Herrn Direktor Wernitz nicht lange würden den
Unſrigen nennen können, d

a derſelbe, ſeit die hieſigen

Einrichtungen ſich ſo vorzüglich bewährt haben, als

eine der erſten Autoritäten auf dem Gebiete der

Elektrotechnik gilt – als eine Kraft, der ein größerer
Wirkungskreis gebührt, als ihm naturgemäß hier

beſchieden ſein kann. Unſere beſten Wünſche be
gleiten ihn auf ſein neues Arbeitsfeld. Bei dieſer
Gelegenheit dürfen wir wohl verraten, daß Herr
Direktor Wernitz eine Tochter unſerer Stadt als
Gattin in ſein neues Heim einführen wird. Es iſt

die Witwe des im vorigen Jahren auf ſo traurige

Weiſe verunglückten Herrn Arthur Blank, eine Tochter
des bei der älteren Generation noch in gutem An
denken ſtehenden weiland Fabrikanten Marbach.“

Zwei Sprüche.
Von

Hermann Domſch.

Ä See, der ewig ſpiegelglatt,° Und eine ſpiegelglatte Seele –

Ein Anblick, ſchön und ohne Fehle,

Doch balde wirſt d
u

ſeiner ſatt.

Erſt wenn d
u

ſahſt d
ie

Wellen ſtieben,

Wirſt See und Seele d
u

recht lieben.

3.

„Der Tropfen höhlt den Stein“ – ganz recht:
Gemeint ſind Millionen Tropfen,

Die allgemach und recht und ſchlecht

Dem Steine eine Wunde klopfen.

Da will ic
h

lieber doch der Stein,

Als einer von den Tropfen ſein.
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Ein Beſuch im Kloſter „Anſerer lieben Frau“ zu Wolsheim i. E.

MÄ iſ
t

eine altertümliche, von Straßburg in etwa
vierzig Minuten Eiſenbahnfahrt zu erreichende und

maleriſch a
m Ausgang der Vogeſen gelegene elſäſſiſche

Kreisſtadt.

Etwa fünf Minuten vom Bahnhof, rechts die Stadt ab
ſchließend,links a

m Ausgang weiter grüner, von murmelndem
Gebirgsbach durchſchnittener Wieſen, d

ie

d
ie

bläulich ſchim

merndeVogeſenkette mit ihrem romantiſchen und hiſtoriſchen
Odilienberg mächtig begrenzt, liegt e

in mauerumringter,

von uralten Bäumen überſchatteter Gebäudekomplex,

das Kloſter „Unſerer lieben Frau“ mit ſeinen durch

d
ie

Chordamen der Auguſtinerinnen geleiteten Er
ziehungsanſtalten.

Schon d
ie Vergangenheit dieſes Kloſters iſ
t

durch

aus intereſſant. Im Jahre 1580 erbauten e
s

die

Jeſuiten und gründeten dort e
in Kollegium, das im

= =

Dieuze erworben und zu ſegenvollſtem Wirken a
ls Er

ziehungsanſtalt eingerichtet.

Die Kongregation „Unſerer lieben Frau“ iſ
t

e
in

von

d
e
m

berühmten, im Jahre 1564 zu Mirecourt in Lothringen
geborenenPädagogen Petrus Forerius geſtifteter, dem weib
lichen Erziehungsfach gewidmeter Frauenorden.

Forerius' Grundſätze ſind einfach, natürlich, duldſam,

v
o
n

einer Weisheit, daß ſi
e

allen Zeiten, Völkern und Kon
leionen dienen dürften. Der Zögling wird in Gottesfurcht

u
n
d

Beſcheidenheit erzogen, gemäß ſeinem Stand, daß nicht

zu hoch geſteigerte Anſprüche den Menſchen einſtmals unzu
rieden m

it

ſeinen Verhältniſſen machen, d
e
r

Vermögende
rühe darauf hingewieſen, wie e

r

ſein Beſitztum ſpäter ein

Ä
a
l

auch in den Dienſt d
e
r

Armut zu ſtellen habe. Die
Mädchen haben a
n Lehrgegenſtänden alles zu erfahren, was

"an einmal von einer in gebildeten Kreiſen lebenden Frau

Jahre 1619 vom Kaiſer Mathias zum Range einer kaiſer
lichen Univerſität erhoben wurde; dieſe überſiedelte im Jahre
1702 nach Straßburg, und ſo iſt das Kollegium Molsheim
als die Mutter der jetzigenÄ zu betrachten. Be
deutende Männer ſtudirten im Kollegium Molsheim, unter

anderem von 1620 bis 1621 auch der aus Enſisheim im

Oberelſaß ſtammende berühmte Dichter Peter Balde, der ſich
den Ehrennamen der „katholiſche Klopfſtock“ erwarb. – Nach
dem d

ie Jeſuiten das Kollegium verlaſſen, ging e
s einige

Zeit in Privatbeſitz über. Napoleon I. ſchenkteHaus und
Garten dem General Kellermann; Biſchof von Trevera e

r

richtete jedoch in dem ehemaligen Kollegium wieder eine
katholiſch-theologiſche Fakultät, aus der hervorragende Geiſt
liche, unter anderem der Straßburger Biſchof Raeß, her
vorgingen, und im Jahre 1836 wurde e

s

dann von den

Kloſterfrauen der Kongregation „Unſerer lieben Frau“ aus

Kloſterkirchemit Kloſter „UnſererliebenFrau“.

erwarten wird, daneben aber darf über der moraliſchen
und wiſſenſchaftlichen Ausbildung keineswegs d

ie Hand
habung der äußeren Formen vernachläſſigt werden, vielmehr

haben die Schweſtern das Benehmen zu überwachen, nicht

nur in der Kirche, Schule, auch zu Haus, bei Tiſch, beim
Spaziergang. Intereſſant iſ

t,

zu erfahren, daß e
s Forerius

war, der den ſonſt in Klöſtern üblichen Einzelunterricht in

den gemeinſchaftlichen Klaſſenunterricht verwandelte, unter

Hinweis darauf, daß ſolch e
in

Zuſammenarbeiten den

Wetteifer zu Fleiß und gutem Betragen erwecke. Ueber
die Duldſamkeit Forerius' in Glaubensangelegenheiten be
lehrt uns e

in

a
n

d
ie

Schulſchweſtern zu Metz gerichtetes

Schreiben: „Habt ihr ein Kind in der Schule, das dem
ſogenannten reformirten Glaubensbekenntnis zugehört (es
kann hier nur von Kindern der erternen Klaſſen, den Volks
ſchulen, die Rede ſein, die internen Penſionärinnen der
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höheren Erziehungsanſtalt ſind nur katholiſche Töchter), ſo
behandelt es mit großer Liebe. Duldet nicht, daß es ge

neckt oder beunruhigt werde, und ihr ſelbſt ſaget nie etwas
gegen ſeine Religion. Lernt es gut, ſo lobt ſeinen Fleiß,

und ſchenktihm ſtatt der Heiligenbildchen eine ſchöne Schreib
feder oder was ſeinem Herzen ſonſt Freude macht – –
„Die Vorſteherin hat ſtreng zu wachen, daß in Rückſicht

auf die Geſundheit keine zu langen Gebete, zu große An
ſtrengungen des Körpers oder Geiſtes geſtattet werden“ und
ſo weiter.

Petrus Forerius ſtarb im Jahre 1640 zu Gray (Franche
Comté) in der Verbannung, weil er die Pläne Richelieus,

der ſchon etliche Jahre alles aufgeboten, Elſaß-Lothringen

dem deutſchenReich zu entreißen und Frankreich einzuverleiben,

durchkreuzt hatte.

Die zur Zeit das Kloſter mit ſeinen ſämtlichen Anſtalten
(Penſionat, Waiſenhaus

und Volksſchule) leitende

Oberin iſ
t

eine elſäſſiſche,

die ſtellvertretendeOberin

eine deutſcheDame. Beide

mühen ſich aufs gewiſſen

hafteſte und liebevollſte,

die ihnen anvertrauten
Zöglinge im Geiſt des
Stifters ihres Ordens
für e

in gutes und tüch
tiges Leben zu erziehen.

Indem ic
h

gelegentlich

eines Beſuches im Kloſter

a
n

der Seite der hoch
würdigen Damen die

Anſtalten durchſchritt,

nebenbei geſagt, ein
Rundgang von nahezu
drei Stunden, bot ſich

mir Gelegenheit, ihnen
perſönlich näher zu treten,

und ic
h

geſteheaufrichtig:

hatte ic
h

als Proteſtantin
bis dahin d

ie Meinung, der Katholizismus, beſonders hinter
Kloſtermauern, ſe

i

eine jede freie Entwicklung des Indivi
duums hemmendeSchranke, ſo war ic

h

im Gegenteil geradezu

begeiſtert von der vernünftigen lebensklugen Anſchauung

dieſer zwei Leiterinnen der Jugend. Trotzdem ein Sonntag
war, hörte ic

h

aus dieſem und jenem Klaſſenzimmer Muſik,

und auf mein offen geäußertes Erſtaunen erklärte mir d
ie

hochwürdige Frau Mutter: auch a
n Feſttagen halte ſi
e

darauf, daß, außer den dem Gottesdienſt gewidmeten
Stunden, die Zöglinge ſich in leichter Weiſe beſchäftigten,

damit nicht d
ie

Phantaſie Gelegenheit habe, ſtundenlang

müßiges Spiel zu treiben. Auch iſ
t

e
s Prinzip im Kloſter,

daß nur eine beſtimmte Zeit nach dem Mittageſſen, und

zwar unter Aufſicht der Oberinnen und Schulſchweſtern, eine
Erholungsplauderei ſtattfindet. Im übrigen ſoll nicht
viel mehr geſprochen werden, als das Nötige, damit d

ie

Zöglinge ſich nicht gedankenloſes Plappern angewöhnen,
zeitig lernen, nur vernünftigem Denken richtigen Ausdruck zu

geben. Und daß alle Belehrung in der liebevollſten Form
geſchieht, bewies mir d

ie

zutrauliche und harmloſe Art der
Zöglinge und Waiſenkinder den hochwürdigen Damen gegen

über, ja, mit Vergnügen entſinne ic
h

mich noch folgender

kleiner, ſcherzhafter Epiſode: Die Frau Oberin führte mich
zum Spielplatz der kleineren Waiſenkinder, der ſogenannten

Engelsburg, einen weiten, ſaalartigen Raum, in dem rings

a
n

den Wänden auf Geſtellen Puppenwagen, Puppen von

der Dame bis zum Baby, Stuben, Kaufläden, Küchen,
kurzum, was das Herz eines Kindes zu freuen vermag, ſich

befinden. Ein kleines Vierjähriges kniete an einem Puppen

Stadtkirche in

wagen und hielt ernſthafte Erziehungsgeſpräche mit ſeinem
buntgeputzten Püppchen, als eine Schulſchweſter d

ie

kleine

Mama mahnte: d
ie „bonne mère“ ſe
i

eingetreten. „Sag

der „bonne mère“, ic
h

hätt' gar keine Zeit, ic
h

hätt' m
it

meinen Kindern zu ſchaffen,“ erwiderte energiſch, ohne auch

nur den Kopf zu wenden, das Kleine, zum höchſtenErgötzen
der Frau Oberin, in der die mütterlichen Gefühle nochſtärker
waren als ihre Würde.
Das von den übrigen Anſtalten ſtreng getrenntePen

ſionat befindet ſich im Hauptgebäude, dem ehemaligen

Kollegium, und ſieht mit der Faſſade in den wunderſchönen,

mit hundertjährigen Bäumen überſchatteten Kloſtergarten.

Auf weitem, freiem Rundteil haben die Penſionärinnen ihre
Erholungen, ihre Spiele; die kleineren ergötzen ſic

h

a
n

Blindekuh, Verſtecken und ſo weiter. Die Großen leſen,

zeichnen oder plaudern mit den Schulſchweſtern. Von

Balkon des Speiſeſaales,

der die Oberinnen, Schul

ſchweſtern und Penſio

närinnen zu den gemein

ſchaftlichen Mahlzeiten
- vereint, hat man einen

wunderſchönen Blick über

denKloſtergarten hinweg,

auf die Vogeſenkette,aus

welcher beſonders d
e
r

ſchon oben genannte

Odilienberg mit ſeiner

intereſſanten Vergangen

heit zu nachmittäglichen

Spaziergängen ladet.
(Der St. Odilienberg,
der Rigi des Elſaß, m

it

dem ſchon zur Zeit Karls
des Großen von der hei
ligen Odilia auf höchſtem
Gipfel erbauten und
noch heute vorhandenen

Kloſter. Von dort pracht

volle Ausſicht auf d
ie

Gebirge und das Rheinthal. Viele Spuren aus der Römer
zeit, unter anderem die noch wohl erhaltene Heidenmauer,

eine um den ganzen Berg ſich ziehende Befeſtigung, Druiden
denkmäler und andere.) An der einen Seite des Speiſe

ſaales befindet ſich d
ie Kloſterbibliothek, dann das reich

ausgeſtattete, dem Beſuch des Straßburger Biſchofs dienende

Gaſtzimmer und e
in weiter, luftiger Raum, in dem erkrankte

Penſionärinnen abgeſondert gepflegt werden. Die Klaſſen
zimmer ſind alle groß, luftig und ziehen ſich von d

e
r

a
n

dern Seite des Speiſezimmers bis zu einem am Schluß d
e
s

Flügels gelegenen Betzimmer, in welchem d
ie Zöglinge,

damit ſi
e

nicht zur kalten Jahreszeit frühmorgens den Garten

zur Kloſterkirche zu durchſchreiten haben, ihre Frühgebete

verrichten. Die zweite Reihe der nach der Stadtſeite g
e

legenen Klaſſen ſchließt der gemeinſchaftliche Schlafſaal a
b
,

der mit ſeinen in die Fenſter herein nickenden Bäumen, d
e
r

vornehmen und poetiſchen Einrichtung, darunter e
in

durch

das ganze Zimmer laufender Waſchapparat in weißem
Marmor, geradezu ein Ideal iſ

t.

Gelehrt wird: Religion, und zwar durch einen aus
ſchließlich im Dienſt des Kloſters ſtehendenKaplan, de

r

auch

den Gottesdienſt in den zwei Kapellen verrichtet, Leſen,
Schreiben, deutſche, franzöſiſche Sprache, engliſch und italie

niſch auf Verlangen, Literatur, politiſche, phyſikaliſche und

mathematiſche Geographie, Weltgeſchichte, Rechnen, Buch
führung, Phyſik, Naturgeſchichte, Geometrie, Zeichnen,Muſt
weibliche Handarbeiten, darunter Nähen, Bügeln und d

ie

Kunſt, allerlei hübſche und nützliche Gegenſtände anzufertigen,

Ein Turnapparat ſteht den Zöglingen zur Verfügung, ebenſo

Molsheim.



An ſer Stephan.

Bade- und Kneipp-Anſtalt. Und dieſe ganze Erziehung –
d
ie Zöglinge werden ſo weit unterrichtet, daß ſi
e

im ſtande
ſind, das höhere Lehrerinnenexamen abzulegen – einſchließ

lic
h

vollſtändiger Penſion, koſtet alljährlich nur 500 Mark
(früher 400, jetzt 500 Mark), e

in

ſo beiſpiellos billiger

Preis, daß man ihn nur begreifen kann, wenn man weiß,

d
a
ß

das Kloſter d
ie Erziehungsanſtalt nicht etwa hält, u
m

irdiſcheGüter zu ſammeln, ſondern d
ie

Einkünfte des Pen
ſonates zum Wohl des Waiſenhauſes, der Volksſchule, über
haupt zu wohlthätigen Zwecken verwendet.
Von nah und fern, aus Amerika wie aus der engſten

Heimat ſahen wir Zöglinge, und alle waren friſch, fröhlich,

dazu von geſitteteſtem Benehmen. Katholiſchen Eltern, d
ie

fü
r

ihre Töchter eine Erziehungsanſtalt ſuchen, in der ſie

a
n

Leib und Seele geſund emporwachſen, ſe
i

daher das

Kloſter „Unſere liebe Frau“ zu Molsheim in eigenem Intereſſe

aufs wärmſte empfohlen. Anna Haſſelbach.

An ſer Stephan.
Jubiläumsſtizze von Th. Wer ner.

HÄ Majeſtät der König von Preußen haben Allergnädigſt&M geruht, im Namen des Norddeutſchen Bundes dem

General-Poſtdirektor von Philipsborn die nachgeſuchteEnt
laſſung aus dem Bundesdienſte zu ertheilen und den vor
tragenden Rath im General-Poſtamte, Geheimen Oberpoſtrat

Stephan, zum General-Poſtdirektor zu ernennen –“ ſo

lautet eine Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 30 der Nord
deutſchen Poſtverwaltung vom 13. Mai 1870; die Er
nennung war am 26. April, die Uebernahme der Ver
waltung bereits am 1

. Mai 1870 erfolgt und ſo ſind am

1
. Mai 1895 fünfundzwanzig Jahre verfloſſen, ſeitdem die

Poſtverwaltung unter der Leitung des Mannes ſteht, der

ſi
ch

um die Entwicklung des geſamten Poſtweſens un
vergängliche Verdienſte erworben hat.

Heinrich Stephan wurde am 7
. Januar 1831 zu Stolp

in Pommern als Sohn eines ſchlichten Handwerkers geboren

und trat im Jahre 1848 nach beendeter Gymnaſialbildung

a
ls

Poſtſchreiber in den Poſtdienſt ein. Nach Ablegung der

höheren Poſtverwaltungsprüfung wurde e
r

im Jahre 1856

a
ls

Geheimer erpedirender Sekretär in das General-Poſtamt

berufen. Bereits im Jahre 1858 wurde e
r

zum Poſtrat,

1865 zum Geheimen Poſtrat und vortragenden Rat im

General-Poſtamt ernannt. In dieſer Stellung ſchloß er in

höherem Auftrage den Vertrag vom 28. Januar 1867 ab,
durch welchen die Poſtgerechtſame des Fürſten von Thurn
und Taxis auf Preußen überging und das zerſplitterte Poſt
weſen Deutſchlands in ei

n

einheitliches Verwaltungsgebiet

umgewandelt wurde. Im Jahre 1867 zum Geheimen
Oberpoſtrat ernannt, beteiligte ſich Stephan in hervor
ragender Weiſe a

n

der Organiſation des Poſtweſens des

Norddeutſchen Bundes, deſſen Leitung ihm in Anerkennung

einer hohen Verdienſte im Jahre 1870 übertragen wurde.

In dieſer Stellung iſ
t Stephan der Reformator nicht nur

des deutſchen, ſondern auch des geſamten Poſtweſens aller

Völker geworden; denn faſt ausſchließlich ſeiner Initiative
haben wir alle diejenigen Verkehrserleichterungen zu danken,

d
ie in unſerem Vaterlande und im Verkehr mit dem Aus

land ſeit fünfundzwanzig Jahren geſchaffen worden ſind.
Stephans Programm umfaßte drei Ziele, die Aus

dehnung d
e
s

Poſtverkehrs auf alle ſeinem Betriebe ent
ſprechenden Gegenſtände, d

ie gleichmäßige und möglichſt

billige Nutzbarmachung der von ihm getroffenen Verkehrs
einrichtungen und d

ie Vereinigung aller ziviliſirten Länder

der Erde zu einem poſtaliſchen Ganzen.

Bereits wenige Tage nach der Uebernahme d
e
r

Verwaltung

führte Stephan d
ie

Poſtkarte ein, d
ie

bald das beliebteſte

Korreſpondenzmittel der ganzen Welt werden ſollte und d
ie

gegenwärtig jährlich in etwa 4 Milliarden Eremplaren d
ie

Erde nach allen Richtungen hin durchkreuzt. Allerdings

war Oeſterreich mit der Einführung der Poſtkarten dem
Norddeutſchen Bunde um ein Jahr zuvorgekommen; der
geiſtige Urheber der Idee bleibt aber jedenfalls Stephan,
der d

ie Einführung der Karten bereits im Jahre 1865 g
e

legentlich der 5
.

deutſchenPoſtkonferenz in Karlsruhe angeregt

hatte. Der Poſtkarte folgte bald darauf die Poſtkarte mit
Antwort, ferner die Einführung der Poſtaufträge und der
Bücherpoſtſendungen; Druckſachen wurden als außergewöhn

liche Zeitungsbeilagen zugelaſſen und Bücherbeſtellzettel gegen

das Druckſachenporto befördert; das zuläſſige Gewicht der

Druckſachen wurde von 1
5

Lot auf 1 Pfund, der Meiſt
betrag auf Poſtanweiſungen von 150 Mark auf 300 Mark
und ſpäter auf 400 Mark erhöht. Hand in Hand mit

dieſen Verkehrserweiterungen wurden die Portoſätze für die
Mehrzahl der Verſendungsgegenſtände herabgeſetzt, für Pakete

wurde der billige Zonentarif eingeführt und das Landbrief
beſtellgeld ganz aufgehoben. Das Netz der Verkehrsanſtalten
wurde über das ganze Reich gleichmäßig ausgebreitet und

ſo verdichtet, daß im Jahre 1893 bereits auf 17,1 Quadral
kilometer und 1610 Einwohner je eine Poſtanſtalt entfiel,

während dies im Jahre 1872 erſt b
e
i

73,6 Quadrat
kilometer und 5599 Einwohnern der Fall war. Die Zahl
der deutſchen Poſtanſtalten iſ

t

ſeit dem Jahre 1872 von
7334 auf 28,612 im Jahre 1893, alſo beinahe um das
Vierfache, geſtiegen. Die Rechte und Pflichten der Poſt
ſowie das Poſttarweſen wurden im Jahre 1871 geſetzlich
präziſirt; ebenſo wurde das Verhältnis der Poſt zur Eiſen
bahn im Jahre 1875 durch ein Geſetz geregelt, deſſen Be
ſtimmungen ſpäter auch auf d

ie

Kleinbahnen ausgedehnt

wurden. Nachdem Stephan das Poſtweſen im Innern in

großen Zügen ausgebaut hatte, ging e
r daran, d
ie

Verkehrs
beziehungen zum Auslande zu verbeſſern. Seiner raſtloſen
Thätigkeit, ſeinem politiſchen Scharfblick und nicht zum

mindeſten der überzeugenden Macht ſeiner Rede gelang d
ie

Zuſammenſchließung aller ziviliſirten Völker zu einer ge

meinſamen Kultur- und Friedensaufgabe, ihm gelang die
friedliche Erſchließung der politiſchen Grenzen aller Völker,

die am 9
.

Oktober 1874 in dem denkwürdigen Kongreß zu

Bern zum Abſchluß des allgemeinen Poſtvereinsvertrags führte.
Welche Bedeutung dieſer Vertrag für das geſamte Verkehrs
weſen hat, geht ſchon daraus hervor, daß e

r

bereits b
e
i

ſeiner Gründung eine Fläche von 3
7

Millionen Quadrat
kilometern mit 350 Millionen Einwohnern umfaßte.
Späterhin wurde der allgemeine Poſtvereinsvertrag in den
regelmäßig wiederkehrenden Kongreſſen zum Weltpoſtverein

ausgeſtaltet, dem gegenwärtig etwa 5
0

Länder mit mehr

als 800 Millionen Einwohnern angehören. Die Haupt
errungenſchaft des Vertrages iſ

t

die Einführung einheitlicher
Sätze für die Beförderung von Briefpoſtſendungen. Mit
Hilfe der Poſtkarte kann man jetzt für einen Betrag von

1
0 Pfennigen mit den Einwohnern von Auſtralien, von

Hinterindien oder Südamerika in Verkehr treten – wahrlich
eine großartige Leiſtung, wenn man erwägt, daß noch vor
dreißig Jahren ein einfacher Brief, zum Beiſpiel nach
Ecuador, 2 Mark 65 Pfennig gekoſtet hat. Kaum war
der Grundſtein zu dem Weltpoſtgebäude gelegt, ſo harrte

unſeres Stephan eine neue Rieſenaufgabe, die Vereinigung

der Poſt mit der Telegraphie. Mit welch beiſpielloſem
Erfolg er ſich dieſer Aufgabe unterzog, hat uns die Zeit
gelehrt: e

r

iſ
t

der Schöpfer der unterirdiſchen Telegraphen

linien geworden, d
ie

die Hauptplätze Deutſchlands mit

einander verbinden und den telegraphiſchen Verkehr zwiſchen

dieſen zu jeder Zeit, auch zu Kriegszeiten und unabhängig

von Wind und Wetter ſicher ſtellen; ihm haben wir die
Einführung des billigen Einheitsworttarifs zu danken; e

r

verſtand e
s,

d
ie Erfindungen auf dem Gebiete der Elektro
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-

technik mit ungewöhnlichem Geſchick im Intereſſe der Tele
graphenverwaltung zu verwerteu und dieſe auf eine ſolche

Höhe zu bringen, wie ſi
e

b
e
i

den anderen ziviliſirten Ländern
bei weitem noch nicht erreicht iſ

t.

Entfiel im Jahre 1873
auf 303,1 Quadratkilometer und 23,376 Einwohner erſt
eine Telegraphenanſtalt, ſo kam im Jahre 1893 eine ſolche
bereits auf 34,5 Quadratkilometer und 3238 Einwohner.
Die Länge der oberirdiſchen Telegraphenlinien hat im

Jahre 1873 30642,99 Kilometer, die Länge der Leitungen
104440,27 Kilometer betragen; im Jahre 1893 ſtellte ſich
dagegen d

ie Länge der Linien und Leitungen bereits auf
97459,26 beziehungsweiſe 348 178,05 Kilometer. Die
Zunahme hat alſo mehr als 300", ſeit zwanzig Jahren
betragen. In dieſen Zahlen ſind noch nicht die 366 Stadt
Fernſprecheinrichtungen, die im Jahre 1893 beſtanden haben,

mit 13,162 Kilometer Fernſprechlinien und 142,269 Kilo
meter Fernſprechleitungen in
begriffen. Reichstelegraphen

anſtalten ſind im Jahre 1873
1469, im Jahre 1893 12,908 -

vorhanden geweſen, was einer

Zunahme von beinahe 1000%
gleichkommt. Natürlich erforder
ten dieſe Verbeſſerungen im Te
legraphenweſen ſehr erhebliche
Geldopfer; ſo wurden im Etats
jahre 1892/93 für die Unter
haltung und Vervollſtändigung der
Telegraphenlinien 15,353,900
Mark, im Jahre 1872 dagegen

nur 1,140,900 Mark veraus
gabt. Die Ausgaben fur dieſen
Zweck haben ſich demnach in dem

Zeitraum von zwanzig Jahren
um 1245% erhöht. Trotz der
ſehr erheblichen Mehraufwendun
gen gelang e

s Stephan, nicht

nur das Defizit der Telegraphen

verwaltung, welche noch im Jahre
1875 mit einem Minderertrage

von 3% Millionen Mark ab
ſchloß, zu beſeitigen, ſondern ſo

gar vermöge der großartigen Verkehrsentwicklung bedeutende

finanzielle Ueberſchüſſe zu erzielen, die ſich ſeit der Ver
ſchmelzung beider Verwaltungen auf das artige Sümmchen
von rund 330 Millionen Mark belaufen haben. Dieſe
Zahlen legen für die Verdienſte Stephans um d

ie

Entwick
lung des Verkehrsweſens e

in

beredteres Zeugnis ab, als
Worte e

s je vermögen. Ein weiteres, nicht zu unterſchätzendes
Verdienſt erwarb ſich Stephan dadurch, daß e

r

die ſtaats
rechtlichen Verhältniſſe der Telegraphie durch das Telegra
phengeſetz vom 6

. April 1892 normirte. Durch dieſes

Geſetz wurde ein dem Gemeinwohl dienender Verkehrszweig

vor der Ausbeutung durch private Sonderintereſſen in dan
kenswerter Weiſe geſchützt.

Außer ihren eigenen Aufgaben dient d
ie Poſt- und

Telegraphenverwaltung noch in ſegensreichſter Weiſe der
öffentlichen Wohlfahrt und der Sozialreform. Zahlreiche
Stadt-Fernſprechſtellen werden im öffentlichen Intereſſe als
Feuermeldeſtellen, die Mehrzahl der Telegraphenanſtalten auf

dem platten Lande auch außerhalb der Dienſtſtunden zu Unfall
und Hochwaſſermeldezwecken benützt. So waren im vorigen

Jahre im deutſchen Reiche bereits 7612 Unfallmeldeſtellen in

Thätigkeit, d
ie

in einem Vierteljahr allein 4229, alſo täglich

etwa 4
6 Unfallmeldungen beförderten. Erwägt man, daß es

ſich bei dieſen Unfallmeldungen in 3209 Fällen um ſchwere
Erkrankungen von Menſchen, in 99 Fällen um Feuersgefahr

und in 22 Fällen um Ueberſchwemmungen handelt, ſo erſieht
man ohne weiteres hieraus den hohen Nutzen der von Stephan

v
. Stephan.

ins Leben gerufenen Wohlfahrtseinrichtung. Daß d
ie

Poſt

ſich auch in den Dienſt der Sozialreform ſtellte, war d
ie

natürliche Folge ihres über das ganze Reich gleichmäßig

verzweigten Organismus. Sie vermittelt ſämtlicheZahlungen

der Unfall-, ſowie der Alters- und Invaliditätsverſicherung
und verkauft die Verſicherungsmarken, ohne hierfür e

in Ent
gelt oder eine Gegenleiſtung zu erhalten. Die Zahlungen

der Poſtanſtalten im Intereſſe der Arbeiterverſicherung haben

im Jahre 1893 rund 5
7 Millionen Mark betragen, außerdem

ſind von jenen 377,183,000 Stück Verſicherungsmarken

zum Werte von 79,325,000 Mark verkauft worden. Dieſe
Zahlen beweiſen zur Genüge, daß ſich d

ie Poſtverwaltung

unter Stephans Leitung auch in hervorragender Weiſe a
n

den Leiſtungen für allgemeine Reichszwecke, insbeſondereaber
auch a

n

der Durchführung der Sozialreform beteiligt.

Trotz der vielſeitigen und unermüdlichen Wirkſamkeit
Stephans nach außen verlor e

r

doch nie d
ie Fürſorge fü
r

d
ie

ihm
unterſtellten Beamten aus dem
Auge: er verbeſſerte ihre Beför
derungs- und Gehaltsverhältniſſe

und hob dadurch ihre ſoziale und

wirtſchaftliche Stellung; er tr
a

muſterhafte Einrichtungen zu
r

fachlichen und wiſſenſchaftlichen
Ausbildung der Beamten und

half ihre Rechtsverhältniſſe regeln,

durch Gründung der Poſtunter
ſtützungskaſſe, der Spar- undVor
ſchußvereine, des Töchterhorts

und durch andere Wohlfahrts

einrichtungen erleichterte e
r

d
e
n

Beamten d
ie

wirtſchaftliche Selbſt

hilfe – kurz, e
r ſorgte fü
r

e
in

zahlreiches, ihm nachgeordnetes
Perſonal, welches jetzt etwa
150,000 Köpfe umfaßt, in jeder
Beziehung geradezu väterlich

Dank und Verehrung wird ihm
dafür auch zu teil – Ausnah
men beſtätigen ja nur di

e

Regel

– und a
n

ſeinem denkwürdigen

Jubiläum ſcharen ſich ſeine Jünger frohen Herzens u
m ihn,

um den Ehrentag als e
in

Familienfeſt feierlich zu begehen.

Das tote Mägdelein.

De Lerche jauchzt in blauer Luft,Im Garten flirrt der Sonnenſchein . . .
In ſchwülem Totenblumenduft
Im Zimmer ruht das Mägdelein.

Die kleine, ſchlanke, blaſſe Hand
Umſchließt ein Roſenblütenreis,

Vom lilienweißen Grabgewand

Blinkt Primelngold und Ehrenpreis.

Im Goldhaar blüht ein Veilchenkranz,
Verklärend wie ein Glorienſchein
Umfließt der himmelblaue Glanz
Das bleiche, tote Mägdelein.

So ſüß entſchlummert liegt es da,
Die Cippe ſtumm und doch – ſie ſpricht:
„O, wüßtet ihr, wie mir geſchah,
Ihr weintet nicht, ihr weintet nicht!" . . .

Die Lerche jauchzt in blauer Luft,
Im Garten flirrt der Sonnenſchein . . .

In ſchwülem Totenblumenduft
Im Zimmer ſchläft das Mägdelein.

Paul Grotowsky.
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Volksfrachten im Schwarzwalô.
Von

Georg Waldfreund.

Mit Bildern von W. Haſemann.

as Jahrhundert neigt ſich

SÄ ſeinem Ende zu
.

Immer
YT raſcher und mächtiger,

gleich einemanſchwellenden
Gebirgsbach rauſcht der

Strom der Zeit dahin; gefräßig ver
ſchlingt e

r

die Gegenwart und deckt

die eben gewordene Vergangenheit mit

ſeinen grauen, trüben Wogen, aus denen nur h
ie

und dort

noch als grüne Inſel, mit den Blumen der Poeſie geſchmückt,

e
in

Stückchen Ueberlieferung beſcheiden hervorragt.

Auch dieſe ſucht e
r

zu überfluten; alles möchte

e
r

ausebnen und gleich machen, die Menſchen und ihre
Lebensbedingungen, ihr Handeln und Wandeln, ihr Denken
und Fühlen. Mancher hiſtoriſche Zeuge verfällt dabei der
Vergeſſenheit, d

ie Geſchichtsforſchung verliert manche Hand
habe; dem Gefühl und Gemüt, d

ie

ihre Wurzeln in d
ie

Vergangenheit ſenken und ihre Zweige der Zukunft ent
gegenbreiten, wird die ſo dürftige und ſo nötige Nahrung

entzogen; ein ſchwerer Verluſt droht der Kunſt und dem
Künſtler. Ganz beſonders läßt ſich unter anderem der ver
flachende und uniformirende Einfluß des Zeitalters a

n

der
Kleidung unſeres Landvolkes, dieſes einzigen ſtabilen Ele
mentes der fort und fort ſich ändernden, im tollen Wirbel
dahinjagenden Menſchheit erkennen. Immer mehr weichen
die alten, kleidſamen und maleriſchen, den örtlichen Ver
hältniſſen angepaßten und hiſtoriſch intereſſanten Trachten

den zweifelhaften Kindern der Göttin „Mode“ und nehmen
alte Sitten und Bräuche, alte Einfachheit und Treue
mit ſich.

Ausgehend von dieſer Thatſache und angeregt durch das

bekannte Schriftchen von Hansjakob *) unternahmen es einige

Männer des oberen Kinzigthals, an ihrer Spitze W. Haſe
mann in Gutach, einen Verein zur Erhaltung der Volks
trachten zu gründen.

Es dürfte allgemein bekannt ſein, daß der durch die
reiche Erfindungsgabe ſeiner Phantaſie, d

ie zarte, poetiſche

Auffaſſung ſeiner Dorfgeſchichten inBildern und eine vollendete
Technik gleich berühmte Maler des ländlichen Volkslebens,

Wilhelm Haſemann, ſich ſeit einer Reihe von Jahren in

Gutach (Amt Wolfach in Baden) in Mitte der Vorbilder
ſeiner Schöpfungen niedergelaſſen und durch ſein künſt

leriſches Wirken allein ſchon viel zur Erhaltung des Alten
und Volkstümlichen in der Gegend beigetragen hat. In

der That finden wir in dem von der Mutter Natur ſo ver

ſchwenderiſch ausgeſtatteten Kinzigthal, das ſich und ſeine
vegetationsreichen Zweigthäler gleich paradieſiſchen Zauber

) „UnſereVoltstrachten.“ Ein Wort zu ihrer Erhaltung von
Pfarrer Hansjakob, Freiburg i. B., HerderſcherVerlag 1893, mit
Bildern von W
.

Haſemann.

UeberLandund Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 1
2
.

...

gärten tief in d
ie Fels- und Waldwildniſſe der Hercynia

silva eingegraben hat, noch einen faſt unberührten Schatz
von alten Sitten und Trachten, den e

in regſames, zufriedenes

Völkchen in wohlthätiger Abgeſchloſſenheit bewahrt hat.
Wohl hat das ſchnaubende Dampfroß, mit grauen Rauch
wolken d

ie Blüten erſtickend, ſeinen Weg in d
ie

wildfremden

Thäler gefunden – wo kein Weg iſ
t,

w
o

hochragende Felſen

ſich entgegentürmen, bohrt e
s

ſich in ihre Eingeweide, gleich

dem Geſchoß des Jägers, um mit höhniſchem Siegesgeheul

im Rücken des Bergrieſen wieder hervorzutauchen – wohl
ſteigen bald hier bald dort rieſige Kamine und Fabrikſchlote
empor als Triumphſäulen der ſiegreich vordringenden Technik,

die die alte Landwirtſchaft und das Kleinhandwerk zu ver
nichten droht; nicht ſelten auch blitzen dem nächtlichen

Wanderer gleich flimmernden Gnomenlichtern elektriſcheGlüh
lampen, d

ie Erzeugniſſe der mächtigeren Schweſter des
Dampfes, aus dem Dunkel des ſchwarzen Waldes entgegen;

aber noch ſitzt e
r

feſt auf ſeiner Scholle, der kernige Schwarz
waldbauer und baut ſi

e

mit eigener, ſchwieliger Hand; noch
fällt mit wuchtiger Art der Holzhauer d

ie

ſchlanke Tanne

und fügt ſi
e

zum Floß; noch ſpinnen die Frauen den ſelbſt
gezogenen Flachs a

n

ſchnurrender Spindel; aus dem Garn
ſchlingt der fleißige Weber a

n

kunſtloſem hölzernem Web
ſtuhl ein derbes, ſchier unverwüſtliches Gewebe; noch ſitzen

Brauttrachtaus demmittlerenSchwarzwald.

36



282 Aeßer Land und Aleer.

beim einfachen Mahle alle um den wuchtigen Stubentiſch,

obenan am Herrgottswinkel der gebietendeBauer und rings,

mit der Familie gemiſcht, das eingeborne Geſinde, und noch
trägt Bauer und Bäuerin, Knecht und Magd b

e
i

der Arbeit

wie beim feſtlichen Kirchgang das alte von den Vätern

vererbte „Häs“. Ja, wer alte, unverfälſchte Trachten
kennen lernen will, der komme in unſere Schwarzwaldthäler.

E
r

ſehe b
e
i

den feierlichen Prozeſſionen im ſchmuckenAmts
ſtädtchen Wolfach die ſchlanken Kinzigthälerinnen und d

ie

von der „alten Wolfach“ in ihren farbenprächtigen Kleidern

und mit den glitzernden „Schäppele“; e
r

beſuche einen

Viehmarkt im freundlichen Haslach, dieſer Perle des Kinzig
thals, wo im Gewühl

der Wadenſtrümpfler

und Kniehösler nebſt

den dazu gehörigen

Hälften ſich alsbald

ein deutlicher Unter
ſchied ihm aufdrängt:

einerſeits die dunkle,

ernſte Tracht der Gut
acher, die ihren reichen

Obſt- und Butterſegen“

zu Markt bringen, ſo

wie der Kirnbacher,

welche die „Speck

kammer“ des Kinzig

thals mit ihrem dufti
gen, körnigen Inhalt
füllen, andererſeits die
hellfarbige, bunte
Tracht der Einbacher,

Mühlenbacher, Hof
ſtetter und ſo weiter.
Eingehender läßt ſich

die Verſchiedenheit der

zwei Hauptformen der
dortigen Trachten von
demjenigen ſtudiren,

der je eine der großen

Bauernhochzeiten in

einer katholiſchen und

einer proteſtantiſchen

Gemeinde, zum Bei
ſpiel dem holzliefern

den Schapbach und

dem lieblichen Gutach,

beſucht. In beiden kann er die harmloſe, bisweilen wohl
etwas derbe Fröhlichkeit dieſer Thalbewohner und nicht
weniger d

ie Leiſtungsfähigkeit ihrer Verdauungsorgane b
e

wundern, welche von vormittags bis ſpät abends mit Un
mengen von Geſottenem und Gebratenem, Kälbernem und
Schweinernem, Gebackenem und Geſchmälztem gefüllt, mit

nicht weniger Wein und Bier befeuchtetund a
b

und zu mit

einem heimiſchen „Kirſch“ geſtärkt werden. In Schapbach
aber ſieht der fremde Gaſt die bunte Tracht ausſchließlich
vertreten; die Frauen wenigſtens tragen ſi

e

alle noch: roten,

blauen oder grünen, bis zum kräftigen Knöchel reichenden

Rock mit ſeidener Schürze, e
in geblümtes, meiſt hellgrünes,

mit roten, breiten Bändern eingefaßtes Mieder (die „Bruſt“),

das in der Taille mit einem dicken Wulſt zum Halten des
Rockes endet; der freie, obere Bruſtteil des Hemdes, deſſen
blütenweiße Aermel vom Ellenbogen a
b

die wohlgerundeten

Arme freilaſſen, wird von einem kunſtvoll gefalteten, in der

Farbe der Schürze angepaßten, meiſt ſeidenen Tuch bedeckt.
Den Kopf ſchmückt eine niedliche Haube aus farbigem Tuch
oder Sammet, mit Seide oder Metallfäden beſtickt und mit

einem koketten Spitzenſchleierchen rings beſetzt, welches das

blühende Geſicht mehr hervorhebt als verdeckt. Jede Ge

meinde hat wieder ihre charakteriſtiſchen, abweichendenEigen

heiten, die alle hier aufzuzählen zu weit führen würde,

Obiges möchte genügend die Tracht der katholiſchenOrte

ſkizzirt haben.

Den zweiten Typus lernt der wißbegierige Trachten
bummler in Gutach kennen, w

o

bei den hüpfenden Tönen

des „Pfeifers“ wunderliche Tänze mit würdevoller Grazie
aufgeführt werden. Hier iſt die Kleidung der Frauen nach
Schnitt und Farben ernſt, Schwarz iſ

t

vorherrſchend. Der
vielgefältelte ſchwarze Rock und das ſchwarze, geblümte

Mieder bilden ein Stück. Bei einzelnen alten Frauen
finden wir letzteres noch durch eine Schnürung geſchloſſen,

welche quer über d
ie

Bruſt eine Reihe von
ungefähr zwölf ſilber

nen Haken verbindet.

Den offenen Halsteil

des Mieders decktzum

Teil das „Goller“, an

welchem allerlei bunte

Farben, aber auch in

dunkleren Tönen, durch
Stickerei und Auf
nähung zur Geltung

gebracht werden. Eine
ſchwarze, innen ro
t

gefütterte Tuchjacke

und ein ſchwarzes

Häubchen mit breitem

Schleier vollenden den
Anzug, zu deſſen p

l

ritaniſcher Strenge und

Einfachheit übrigens

die friſchen Farben d
e
r

wohlgeformten Geſicht
chenmit den kirſchroten
Lippen und den über
mütig blitzendenAugen

meiſt einen fröhlichen,

beruhigenden Gegenſatz
bilden. Sommerstra

gen die Gutacherinnen
große, runde, flache

Hüte aus hellgelbem

Stroh mit ſchwarzen
oder roten „Bollen“

- von der Größe einer
Fauſt; in Lehengericht, w

o

d
ie Einfarbigkeit durch Beimen

gung von freundlichem Grün und anderem gemildert wird,

ziert den hellen Hut e
in eigenartiges Geflecht aus braunem

Stroh.
Die Erklärung dieſer durchaus ſtreng durchgeführten

Fundamentalunterſchiede der Bekleidung im oberen Kinzigthal

finden wir in der Geſchichte dieſes Landesteils: d
ie

Orte Gutach, Kirnbach, Lehengericht und Schiltach waren

bis 1810 württembergiſch und ſchon früh proteſtantiſch g
e

worden, wobei ſi
e

das puritaniſche Koſtüm angenommen

haben; ſi
e

ſind förmlich zwiſchen die übrigen Gemeinden,

welche bis 1806 der fürſtl. Fürſtenb. Standesherrſchaft
angehörten, eingekeilt, ohne ſich im geringſten mit ihnen

zu vermiſchen. Letztere blieben mit dem fürſtenbergiſchen

Herrſcherhaus katholiſch und behielten die alte, bunte
Tracht bei. *)

Bei den Männern beſteht derſelbe Unterſchied wie be
i

dem weiblichen Geſchlecht, doch iſ
t

e
r

b
e
i

jenen weniger in

d
ie Augen fallend, beſonders d
a ſie, wenigſtens d
ie jüngere

Kinzigthälerin.

*) Genau dieſelbenhiſtoriſchenVorgänge ſpielten ſich in derBaar
ab, w

o

auchdie ähnlichenTrachten getragenwerden.



Generation, leider viel
fach die Tracht abzulegen

begonnen haben. Meiſt
tragen ſi

e

ſchon ſtatt der

kräftigen Waden um
ſpannenden Strümpfen

lange Beinkleider oder

aber überhaupt eine

nichts weniger als kleid
ſame oder bequeme, der

Herrenmode ähnliche und

deren Veränderungen in

plumper Nachäffung fol
gende Uniform: Uniform
inſofern, als di

e

Kleidung

(Sonntags wenigſtens)

bei allen den gleichen

Schnitt hat, bei dem
jungen Bauer, demKlein
handwerker, dem Fabrik
arbeiter und dem Knecht.

Die Unterſcheidung die
ſer iſ

t nur durch das
meiſt dem Inhalt des
Geldbeutels entſprechende

Selbſtbewußtſein des

Auftretens ermöglicht.

Zu dem Verlaſſen
der Volkstracht trägt

unter anderem beſonders

der Umſtand bei, daß

die jungen Leute, welche

vom Militär entlaſſen
werden, in dem Drange,

von den Jhrigen als etwas Beſonderes und als ſtädtiſch
Gebildete angeſtaunt zu werden, einen „modiſchen“ Anzug

mit nach Hauſe nehmen und ihn dann dort weiter tragen.

In gleicher Weiſe wirken bisweilen bei den Eltern der Kon
firmanden beziehungsweiſe Kommunikanten Eitelkeit und

falſche Sparſamkeit. E
s

ſoll nicht geleugnet werden, daß
oft auch Zweckmäßigkeitsgründe mitſprechen, indem für ein
zelne Berufe, beſonders für d

ie

Arbeit in manchen Fabriken,

die Volkstracht hinderlich iſ
t.

Es war nachdem Geſagten einerſeits ein wohl begründetes,
andererſeits aber auch nicht ausſichtsloſes Unternehmen, das

von Herrn Haſemann ins Leben gerufen wurde, und ſo kon
ſtituirte ſich denn am 20. Januar 1893 in Hauſach als
der erſte Verein für Erhaltung der Volkstrachten im

Schwarzwald*) der des Gutach-Kinzigthals. Die badiſche
Regierung, welche alle Beſtrebungen, die der Landwirtſchaft

materiell oder ideell von Nutzen ſind, mit größtem Ver
ſtändnis und Eifer fördert, intereſſirte ſich alsbald lebhaft
für den jungen Verein, was auch darin ſeinen Ausdruck
fand, daß der Amtsvorſtand des Bezirks Wolfach a

n

d
ie

Spitze der Vereinigung trat und Herrn Haſemann als
zweiten Vorſtand mit Rat und That unterſtützte.
Eine lebhafte Thätigkeit begann ſich allenthalben zu ent

wickeln: Geiſtliche, Aerzte, Lehrer und andere warben eifrig

um Mitglieder und d
ie Begeiſterungsfreude der ſonſt ſehr

zurückhaltenden Landbevölkerung, welche in großer Zahl ſich
beteiligte, beweiſt, wie zeitgemäß und willkommen die Zwecke

des Vereins ſind.
Zeugnis hievon gibt unter anderem das Trachtenfeſt,

welches im verfloſſenen Sommer unter der künſtleriſchen
Leitung der Herren Haſemann-Gutach, Profeſſor Kappis und
Fr. Reiß-Stuttgart faſt ausſchließlich durch die Bewohner

Mädchenaus Lehengericht.

*) AehnlicheVereine exiſtiren in Oberbayern und Tirol.
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Gutachs ſelbſt veranſtaltet wurde. Die friſchen, packenden

lebenden Bilder, welche den von nah und fern herbeigeſtrömten

Zuſchauern das Leben des Bauern von der Wiege bis zum
Grabe vor Augen führten, werden nächſtens in Form eines
Albums weiteren Kreiſen bekannt gemacht werden. Auch

b
e
i

anderen Anläſſen gelang e
s

dem jungen, rührigen Ver
ein, d

ie

Volkstrachten in den Vordergrund zu ſtellen und

damit ſeine Zwecke zu fördern, ſo gelegentlich des durch

ſeinen großartigen Trachtenzug bekannten Offenburger Gau
feſtes und der Einweihung des neuen Rathauſes zu Wolfach,

b
e
i

der ein ſtattlicher Hochzeitszug, die Vorführung eines
Erntewagens, einer Spinnſtube, der Waldwirtſchaft und

in markanter Weiſe die Hauptmomente im Jahreslauf des
Landmanns, ſeine Mühen und ſeine Freuden darſtellten.

Bald fand der a
n

den Ufern der Kinzig ergangene

Sammelruf noch in anderen Thälern des Schwarzwaldes
freudigen Widerhall und rief d

a

und dort ähnliche Vereine
ins Leben.

Wohl ſind ja den beſprochenenBeſtrebungen enge Gren
zen geſteckt. Es wird nicht gelingen und von den leitenden
Männern nicht beabſichtigt, das Rad der Zeit aufzuhalten;

einſt wird der Tag wohl kommen, da die ewig lächelnde
Sonne keine der heutigen Trachten mehr beſcheint, d

a ent
weder d

ie

nivellirende Wirkung der Zeit allmälich eine Uni
formirung in der Bekleidung des Menſchen herbeiführt oder
vielleicht wilde Stürme gewaltſam das Alte weggefegt haben
und Neues erſt wieder erſtehen muß. Gerade deshalb will
der Kinzigthalverband unter anderem auch eine kleine
Sammlung von Trachten, beziehungsweiſe Bildern und
Modellen von ſolchen, ſowie der Literatur hierüber anlegen,

um ſi
e für ſpätere Zeiten zu retten. Zu a
ll

dem ſind nam
hafte Opfer a

n Arbeit, Zeit und Geduld und nicht minder

a
n

Geld nötig. E
s

iſ
t

daher dringend zu wünſchen, daß
möglichſt viele ſich a

n

dem Unternehmen beteiligen, daß

Kinzigthälerinnenim Prozeſſionszug.
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Gutachthälerin.

beſonders die Hiſtoriker und Künſtler demſelben Kopf, Herz
und Hand leihen, daß aber auch alle die, welche draußen

in den größeren Städten und in Gegenden wohnen, wo es
keine Trachten mehr zu retten gibt, d

ie

ſich aber aus hiſto
riſchen, äſthetiſchen oder ſozialen Gründen für Erhaltung

der im Schwarzwald vorhandenen Reſte intereſſiren, d
ie

Männer auf dem Kampfplatz dadurch ermuntern und unter
ſtützen, daß ſi

e

e
in

Scherflein von ihrem Ueberfluß beitragen.

Möchte e
s

dieſen Zeilen, noch mehr aber den beigefügten,

beredteren Zeichnungen von Meiſterhand gelingen, in an
gedeutetem Sinne einige Wirkung zu erzielen, ſo daß immer

weitere Kreiſe dieſer guten Sache gewonnen werden und ihr
that kräftige Hilfe zu teil werden laſſen.

Kirchen und Prediger in Amerika.
Von

Theodor Hermann Lange.

CHFenn hin und wieder in europäiſchen Tagesblättern etwasW befremdende Mitteilungen über amerikaniſche Kanzel
redner und transatlantiſches Kirchentum erſcheinen, ſo hält

der Durchſchnittsleſer dieſe o
ft geradezu komiſch wirkenden

Meldungen direkt für Erfindungen beſonders phantaſievoller

Journaliſten. Und doch ereignen ſich alltäglich in den Kirchen
und im kirchlichen Leben der verſchiedenſten amerikaniſchen

Religionsgemeinſchaften und Sekten Dinge, d
ie

von den
jenigen, welche das geſellſchaftliche Leben der A)ankees nicht

auf Grund eigener Anſchauungen kennen, einfach für ganz
unmöglich gehalten werden. Es hat ſeine volle Richtigkeit,
wenn man in amerikaniſchen Zeitungen lieſt: „Samstag

abend großer Auſternſchmaus für Damen und Herren in

der Kongregiſtenkirche. Perſonen, welche der Gemeinde bei
treten wollen, ſind herzlich willkommen“, oder: „Mittwoch

abend Konzert, deklamatoriſche Vorträge und Theater
aufführungen in der Methodiſtenkirche. Alle Räume ſind
gut und gleichmäßig erwärmt.“ Bei ſehr vielen amerikaniſchen
Kirchen befinden ſich nämlich in einem beſondern Anbau
oder im Erdgeſchoß unter der Kirche verſchiedeneGeſellſchafts
räume, welche einen Konzert- oder Vortragsſaal, Bibliothek
und Damenzimmer, Garderobe, Küche und bisweilen auch

eine Bühne enthalten. Die Heilsarmee (Salvation Army)

kündigte vor mehreren Jahren während meines Aufenthaltes

in Brooklyn ihre gottesdienſtlichen Verſammlungen folgender

maßen an: „Um e
lf Uhr vormittags Herabkommen de
s

heiligen Geiſtes, um halb zwölf Uhr furchtbare Gemüt
lichkeit. Punkt zwölf Uhr großer Angriff auf den Teufel
auf der ganzen Linie; um halb ein Uhr Hallelujagalopp
und Rückmarſch der Truppen in die Kaſernen.“

Als ic
h

im Mai vorigen Jahres von Chicago einen
Ausflug nach St. Louis unternahm, las ic

h

in einem

teraniſchen Countyblättchen: „Geſucht für die Trinitykirche

in D
.

ein erſter handfeſter Geiſtlicher, nicht über fünfund
dreißig Jahre alt. Durchaus nüchterne Bewerber, welche
deutſch und engliſch zu predigen verſtehen, wollen ihre Ge

ſuche a
n

das Vorſtandsmitglied W. G
.

in D
.

einreichen.“

In den Großſtädten des Oſtens ſtehen übrigens viele pluto
kratiſche Kirchengemeinden in jeder Beziehung „auf der Höhe

der Zeit und ſchreiten mit der Wiſſenſchaft fort.“ In d
e
n

Neuenglandſtaaten haben nämlich eine Reihe Privatwohnungen

Fernſprechverbindungen mit den Kirchen. So können nament
lich Kranke, denen e

s unmöglich iſ
t,

dem Gottesdienſte b
e
i

zuwohnen, vom Zimmer aus d
ie Predigten anhören. Wie

alle Amerikaner, ſo ſind auch die proteſtantiſchen Geiſtlichen

in Amerika eminent praktiſch. Im April vorigen Jahres
beſuchte ic

h

das deutſch-lutheriſche Predigerſeminar in Chicago,

Der Direktor des Seminars, ein Profeſſor Severinghaus,

führte mich in der liebenswürdigſten Weiſe durch alle Teile

des ganzen Inſtitutes, über deſſen Lehrkurſe und Studien
pläne e

r

mir auf das bereitwilligſte Auskunft erteilte. Als
ic
h

mich verabſchiedete, ſagte e
r mir: „Unſere Studenten

haben jeden Sommer von Mai bis September Ferien, dieſen
Sommer aber von Ende April bis Ende Oktober. Wir richten
nämlich während deſſen das ganze Seminar zu einem Hotel
garni für Beſucher der Weltausſtellung ein. Zimmer u

n
d

erſtes Frühſtück 1 Dollar den Tag, für Geſellſchaften billiger.“

Auf dem Weltausſtellungsparke in Chicago befanden ſic
h

unter den Columbusgardiſten, welche d
ie Ordnung unter

den Beſuchern aufrecht erhalten und Auskunft erteilen mußten,

eine Reihe proteſtantiſcher Studenten der Theologie, d
ie

ſi
ch

während der großen Ferien einen kleinen Nebenverdient

Volkstrachtenim Schwarzwald:Beim Neuen.
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verſchaffen und d
ie

Wunder der Ausſtellung koſtenlos an
ſchauen wollten. Uebrigens verwandeln ſich viele arme
proteſtantiſche Studenten der Theologie alljährlich während

der großen Ferien in – „Kellner.“ Die jungen Leute
finden dann meiſt in den teuren Modebädern gute Stellungen

für einige Monate und reicheAmerikaner geben be
i

ihrer Abreiſe

dieſen „Kellnern“ öfters Trinkgelder, welche hinter den Jahres
ſtipendien deutſcherStudenten der Theologie nicht zurückſtehen.
Eigentümlich iſ

t

e
s übrigens, daß ſehr viele proteſtantiſche

Religionsgemeinſchaften in Amerika mehr und mehr einen
Stich ins Katholiſche bekommen, wenn man ſo ſagen darf.
Was die proteſtantiſchen Kirchen im alten Europa als
„papiſtiſch“ oder „römiſch“ verwerfen, führen proteſtantiſche

Bekenntniſſe in Amerika wieder ein. So hat die anglikaniſch
biſchöfliche Kirche in Nordamerika bereits einen Mönchsorden

aufzuweiſen und verſchiedene proteſtantiſche Sekten finden
jene neue Einrichtung ſo lobenswert, daß ſi

e
dieſelbe wohl

bald nachahmen dürften. Die neue Vereinigung eheloſer
Männer gebildeter Stände nennt ſich: „Orden der Brüder
von Nazareth“ und hat ihren Hauptſitz in Verbanck im

Dutcheß-County im Staate New-York. Nach den Regeln

des Ordens, dem gegenwärtig e
in

Bruder Gilbert als
„Superior“ vorſteht, wünſchen die Brüder „dem geräuſch
vollen Treiben der Welt und dem nimmer raſtenden Kampfe

um das Daſein zu entgehen. Sie ſind gern bereit, auf di
e

glänzenden Erfolge in der Außenwelt zu verzichten, wenn

ſi
e

dafür den Frieden eines Lebens ohne Ehrgeiz und ohne
hochfliegende Wünſche unter den Geſetzen einer außerhalb

der gewöhnlichen Geſellſchaft ſtehenden Gemeinſchaft ein
tauſchen können . . . Der Orden ſoll d

ie

Idee zur Durch
führung bringen, daß Gebet und Wohlthätigkeitsarbeit dazu
beſtimmt ſind, das Leben eines heiligen Mannes auszufüllen.“

Der Orden leitet und überwacht eine Reihe von ihm ein
gerichteter Wohlthätigkeitsanſtalten ganz nach katholiſchem
Vorbilde, ſo eine Beſſerungsanſtalt für Knaben, welche ſich
der elterlichen Zucht nicht fügen wollen, ei

n

Heim für Schwind
ſüchtige, Ferienkolonien für arme Knaben, e

in

Waiſenhaus

und ſo weiter. Was übrigens d
ie

katholiſche Kirche an
betrifft, ſo unterſcheidet ſich dieſelbe natürlich nur in einigen
wenigen Aeußerlichkeiten von derjenigen der alten Welt.
Beiſpielsweiſe muß man in vielen amerikaniſchen katholiſchen
Kirchen, ſofern man nicht Kirchenmitglied iſ

t

und ſeinen Sitz

in der Kirche gepachtet hat, Eintrittsgeld beim Eintritt in

die Kirche entrichten, gerade wie auch viele proteſtantiſche

Kirchen Entree von Fremden fordern. Die Altäre der
katholiſchen wie proteſtantiſchen Kirchen werden häufig von

den Damen der Gemeinde in „Ordnung“ gehalten, das

heißt mit Blumen, Pflanzen und ſo weiter geſchmückt.

Selbſt in kleinen und armen proteſtantiſchen wie katholiſchen
Gemeinden kommt e

s

o
ft vor, daß a
n Sonntagen im Winter

allein für 20 bis 30 Dollars friſche Blumen auf den Altar
beziehungsweiſe auf d

ie Altäre geſtellt werden. Als ic
h

in

früheren Jahren dem Gottesdienſte des verſtorbenen und
ſeinerzeit vielgenannten proteſtantiſchen Modepredigers

Beecher in der Plymouthkirche in Brooklyn beiwohnte, ſah

ich etwas Aehnliches. An einem Sonntag im Februar 1885
bezifferte ſich in der Plymouthkirche der Wert dieſer Blumen
ſpenden auf annähernd 2000 Dollars. Aber hier waren
dieſe Blumen nicht zur Schmückung des Altares beſtimmt
und verwendet worden, ſondern ſi

e

bedeckten das große

Podium, von dem aus Beecher predigte. Auf dem Tiſche
vor Beecher lagen Dutzende prachtvoller und koſtbarer
Bouquets, die ihm ſeine Verehrerinnen geſandt hatten, denn
Beecher war der beliebteſte Damenpaſtor von den Geſtaden

des atlantiſchen Weltmeeres bis hinüber zum ſtillen Ozean.
Rezenſiren d

ie

amerikaniſchen Reporter in den Montags

nummern der Zeitungen d
ie Sonntags gehaltenen Predigten,

ſo vergeſſen ſie auch meiſt nicht die Koſten anzugeben, welche
durch die Blumendekoration der Kirche entſtanden ſind. Als

ſich vor mehreren Jahren am Oſterſonntage in der pluto

kratiſchen Hallſchen Kirche in New-Y)ork – an der fünften
Avenue und fünfundfünfzigſten Straße gelegen – zuſällig

d
ie

verſchiedenſten Mitglieder der Familien Vanderbilt und
Gould und anderer Eiſenbahnkönige und Börſenfürſten b

e

fanden, berechneteſogar der gleichfalls anweſende Redakteur

eines Finanzblattes, „daß 700,000,000 Dollars der Hall
ſchen Predigt gelauſcht hätten.“
Natürlich bezahlt man d

ie gefeierten amerikaniſchen Geiſt
lichen ſehr hoch, während die Prediger der kleinen Gemeinden

fortwährend a
m

„unbezahlten Hungertuche“ nagen, falls ſie

keine lohnenden Nebenverdienſte finden. Doktor Hall hat als
Prediger eine Jahreseinnahme von über 120,000 Dollars.
Aus den verſchiedenen Teilen der Union reiſen nämlich die
Millionäre und Millionärskinder nach New-York zu Dr. Hall,

um ſich von ihm in ſeiner Kirche trauen, beziehungsweiſe

um ihre Babies taufen zu laſſen, Zeremonien, b
e
i

denen

Dr. Hall öfters binnen wenigen Minuten 1000 Dollars
verdient. Reverend Dr. Morgan Dir, Prediger der epis
kopalen Trinity-Church in New-Y)ork, hat ein feſtes Jahres
gehalt von 50,000 Dollars und außerdem als Sachwalter
der überaus reichenTrinitygemeinde nochüber 95,000 Dollars
Nebeneinnahmen. Als Dr. Dir vor mehreren Jahren eine
Sammlung von Faſtenpredigten unter dem Titel „Chriſtliche
Frauen“ in Buchform herausgab, zahlte ihm ſein Verleger
dafür 15,000 Dollars Honorar. Auch der Brooklyner

Reverend Talmage, der größte „Kanzelhanswurſt“ in der
Union, der thatſächlich beſſer in den Zirkus des ſeligen

Barnum gepaßt hätte als auf eine Kanzel, bezieht von
ſeiner Gemeinde über 30,000 Dollars feſtes Gehalt. Den
biedern Farmern im Weſten predigen allerdings Geiſtliche
den Monat ſchon für 30 und 40 Dollars. Viele dieſer
Landpaſtoren ſind ehemalige Handwerker, bankerotte Kauf
leute, aus Europa Schulden halber durchgebrannte Offiziere

und ſo weiter. Solche Paſtoren haben weder ein Prediger

ſeminar beſucht, noch eine theologiſche Prüfung beſtanden.
Natürlich können d

ie

Gemeinden derartigen „Seelenhirten“
jeden Tag kündigen. In New-Y)ork griff die Polizei in

einer Julinacht vorigen Jahres eine Frauensperſon auf, die
auf unrechten Wegen wandelte. Bei ihrer Vernehmung in

der Polizeiſtation geſtand die Verhaftete, daß ihr Mann ein
ſtellenloſer Paſtor ſe

i

und jetzt mit Korſetts hauſire, was

aber nicht viel einbringe. „Die Not hatte mich vom rechten
Wege abgebracht,“ ſagte die Frau zu dem betreffenden
Polizeikapitän.

Schlecht bezahlte Geiſtliche ſuchen durch alle möglichen

und nach unſeren Begriffen auch o
ft unmöglichen Neben
beſchäftigungen noch ein paar Dollars zu verdienen. So
lernte ic

h

in H
.

im Staate Kentucky vor mehreren Jahren
einen Paſtor B

.

kennen. Derſelbe war außerdem Religions

lehrer a
n

verſchiedenen Schulen, Buchhändler, Notar, Ver
ſicherungsagent, Billetverkäufer für Eiſenbahn- und Schiffs
geſellſchaften und ſchließlich vermittelte e

r

noch den Verkauf
von Ländereien an Einwanderer.

An vielen katholiſchen wie proteſtantiſchen Kirchen ſind
auch Sänger und Sängerinnen angeſtellt, die ihre Stellungen

a
n

einer Kirche ſehr o
ft

mit der a
n

einem Theater vertauſchen

oder umgekehrt. An der Trinity-Church, a
n

der Parton
kirche und a

n

der Baptiſtenkirche in der fünften Avenue

in New-A)ork erhalten Sängerinnen und Sänger bis zu

6000 Dollars Jahresgehalt. Die Kirchenſängerinnen treten

im Sommer o
ft

mit Fächern auf das Podium, und in den
ſüdlichen Staaten ſieht man häufig katholiſche Geiſtliche mit
Fächern im Beichtſtuhl.

Die bedeutenden Koſten, welche der Unterhalt der ame
rikaniſchen Kirchen erfordert – Staats- und Gemeinde
zuſchiſe gibt e

s

natürlich nicht – werden durch das Ver
pachten der Kirchenſtühle, durch d

ie Sonntagskollekten, durch

Kirchenfeſte und auf andere Weiſe aufgebracht. Bei Kirchen
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neubauten wird das Recht eines Gemeindemitgliedes, einen
Stein mit der Namensinſchrift des Gebers ſpenden zu können,

o
ft

mit 1000 Dollars und darüber bezahlt. Aeltere Kirchen
gemeinden beſitzen große Ländereien, die alljährlich a

n Wert
ſteigen und ſo weiter.

In vielen Gotteshäuſern kommt es übrigens hin und
wieder zwiſchen den Gemeindemitgliedern oder zwiſchen dem

Geiſtlichen und ſeiner Gemeinde zu Prügeleien. Anfang
April vorigen Jahres applizirten in Chicago in der Pres
byterianerkirche in der Beldan-Avenue eine Reihe Gemeinde
mitglieder nach der Predigt ihrem Geiſtlichen, Paſtor
Dr. Thoterot, eine ſtattliche Anzahl Stockſchläge. Paſtor
Dr. Thoterot war beſchuldigt, verſchiedenen hübſchenWitwen
ſeiner Gemeinde zu viel Aufmerkſamkeit erwieſen zu haben.

An dieſem Gottesdienſte hatten auch zahlreiche andere pres
byterianiſche Geiſtliche teilgenommen, weil am ſelben Nach
mittag in Chicago eine Konferenz der presbyterianiſchen

Geiſtlichen ſtattfand. In dem Berichte über dieſe Prügelei
hieß e

s

in der Illinois Staatszeitung vom 4. April zum
Schluß: „Mehrere handfeſte Geiſtliche ſtellten die Ruhe in

der Kirche wieder her.“

Senſationshaſcherei und Reklameſucht ſind d
ie Haupt

merkmale ſo vieler amerikaniſchen Geiſtlichen. In den Sams
tagsnummern der Zeitungen werden ſehr häufig die Themen,

über welche der Geiſtliche Sonntagspredigt, im Annoncen

teil angekündigt. Andere Geiſtliche laſſen Zettel a
n

die

Kirchenthüren anſchlagen, auf denen d
ie

Themen gedruckt ſind.

Oder e
s

verteilen auch hin und wieder in der Nähe der

Kirchen Knaben a
n

d
ie Straßenpaſſanten Karten, auf denen

jedermann zum Beſuch der Predigt eingeladen und das

Thema mitgeteilt wird. Dieſe Themen ſind o
ft originell.

Die amerikaniſchen Geiſtlichen predigen Sonntags über
„Kapital und Arbeit“, über „Nachteile und Vorzüge der
Arbeiterſtrikes“, über „die Ernte in den Vereinigten Staaten“,

über „das Gigerltum“ und ſo weiter. Natürlich annonciren

viele amerikaniſcheGeiſtliche als gute Geſchäftsleute ſtändig in

den Zeitungen. Da lieſt man: „Billig, billig iſ
t Paſtor W.

bei allen Zeremonien. Trauungen und Taufen in und

außer dem Hauſe zu jeder Tageszeit. Vorherbeſtellung

nicht nötig, ebenſo keine Vorausbezahlung. Man ſpreche

vor und überzeuge ſich.“ Ein anderer Geiſtlicher annoncirt:
„Paſtor J. Z., bei Arm und Reich gleich beliebt, empfiehlt
ſich für Taufen, Trauungen und Begräbniſſe. Im ver
gangenen Jahre 305 Eheſchließungen und 107 Taufen
vorgenommen.“ Auch d

ie Friedhofsgeſellſchaften annonciren

ihre „ſchönen und großen Familienbegräbnisplätze“ oder
„Einzelgräber, ohne Vorherbeſtellung, ſtets fertig.“ Um

neue Zugmittel ſind die amerikaniſchen Geiſtlichen nie ver
legen. So ließ man in einigen Methodiſtenkirchen zu

Philadelphia vor mehreren Monaten die berüchtigten Ver
brecher Gebrüder Bidwell predigen, welche kurz vorher aus
dem Zuchthauſe entlaſſen worden.

Wie im Winter Abendunterhaltungen, ſo veranſtalten

im Sommer d
ie

Geiſtlichen o
ft

für ihre Gemeindemitglieder
„Maigänge“ und Waldfeſte, bei denen die Herren Paſtoren
nicht ſelten auch als Heiratsvermittler fungiren.
Zum Schluß ſe

i

erwähnt, daß e
s
in Amerika noch „rollende“

und „ſchwimmende“ Kirchen, ſowie „Kirchen auf Aktien“,

das heißt ſogenannte Spekulationskirchen, gibt. So bereiſt
der Biſchof Walker von der Episkopalkirche in Norddakota
regelmäßig mit einem auf Eiſenbahnſchienen fahrbaren Gottes
hauſe ſeine weit ausgedehnte Diözeſe. Der frühere Kapitän
Hiranº Menker in New-Y)ork hat in einem Kanalboote eine
Kapelle herrichten laſſen. Mit dieſem Boote, „The Gospel
boat“ genannt, unternimmt Menker Rundfahrten im New
Y)orker Hafen. In der Schiffskapelle ſteht ein Harmonium
und nach Beendigung jeder Predigt erhalten die Teerjacken

Thee, Kaffee und Butterbrot. Spekulationskirchen werden

öfters von Maurer- oder Zimmermeiſtern in neugegründeten

Städten erbaut und zwar ohne Auftrag einer Kirchengemeinde.

Der Bauunternehmer verſchreibt ſich auf ſeine Koſten einen
jungen, gewandten, hübſchen und unverheirateten Prediger,

der dann eine Gemeinde ins Leben ruft, welch letzteredem
Bauunternehmer ſchließlich das Gotteshaus abkauft. Daß

e
s in Amerika unter den verſchiedenſten proteſtantiſchen Re

ligionsgemeinſchaften und Sekten auch zahlreiche Prediger
gibt, die ihren Beruf in ernſter und gebührender Weiſe auf
faſſen, ſoll nicht beſtritten werden. Aber ſi

e

erzielen durch
weg keine glänzenden, o

ft

nicht einmal befriedigende Geſchäfte

und ihre Kirchen ſind bei weitem nicht ſo gut beſucht w
ie

diejenigen der Modeprediger und der Reklamegeiſtlichen.

(Hiezudas Bild Seite 268.)

KRange Zeit iſ
t

d
ie

Zither ſtill gelegen auf dem Sims im

2E3 Herrgottswinkel. Die Spinnen haben ihr Netz darüber
geſpannt, ohne daß d

ie Rosl, d
ie

doch ſonſt kein Stäublein

duldet im ganzen Haus, ſie in ihrem Werk ſtört. Sie thut,
als wäre die Zither gar nimmer für ſie da und keiner
Menſchenſeele b’ſteht ſi

e ein, wie weh ihr g'ſchieht, wenn

ſi
e

die liebe „Muſi“, auf der ihr der Sepp al
l

d
ie

ſchönen

„Gſchtanzeln“ g'ſpielt hat, jetzt ſo verſtaubt und verſtummt
liegen ſehen muß. Niemand hat d

ie Saiten mehr gerührt,
ſeit am Pfingſtſonntag der ehr- und tugendſame Jüngling

Joſeph Kaſtlhuber als Anverlobter der Großbauerntochter
Monika Holzhauſerin von der Kanzel verkündet worden iſ

t.

Noch am Samstag ſpät am Abend war e
r

b
e
i

der Ros
g'weſen und hatte zur Zither g'ſungen:

„Du biſt ſchomei Schatzerl,
Aber ſagen darfſt du's nöt,
Wenn's d'Leut amal wiſſen
Da kimmt ma ins G'red.“

So fein heimlich hat's der Planer (Schelm) g'halten
mit jeder, daß der Erbin vom Holzerhof ſo wenig von ſeiner
Bekanntſchaft mit der Rosl zu Ohren gekommen iſt wie dem
armen Tröpfel von ſeinem Verlöbnis mit dem „ſchwarſten“

Madel im Bezirk. Laut nausſchreien hätt' die Rosl mögen

vor Zorn und Scham b
e
i

der Verkündigung. Aber d
ie

Schadenfrohen ſollen nicht merken, wie ſie's „harbt“ (grämt)

und ganz ſtad duckt ſie's Köpferl. Grad für die Arbeit
hat's von der Zeit a

n

noch Augen und beileibe für kein

Buam. Die Burſchen ſchauen deswegen erſt recht nach dem
g'ſchmachen, emſigen Dirndl und dem Jagerpauli hat's völlig
den Kopf nach ihr verdreht. Statt ſeiner Gans ſteigt er
auf Schritt und Tritt der Rosl nach. Heute ſchicktſich's
juſt gut, daß e

r

einifindt zum Bauern, dieweil die anderen

alle in der Veſper ſind und die Rosl mit dem Kater allein
das Haus hüt'. Gſchwind lehnt der Pauli ſein Stutzen
auf d

' Seit und mit kurzem Verlaub holt er ſich d
ie

Zither

vom Brett. „Muß Dir's e
h
'

ein biſſel abſtauben und Dir

e
in

neues Stückel ſpielen, das Du ſelber m
i

glernt haſt

und das Dir, ſchätz' i'
,

beſſer g'fallt als alle alten.“ Schon
hat e

r

ſich auf den Tiſch geſchwungen und mit einem lachenden

Blick auf die liebe Strickerin am Fenſter hebt e
r

an:

„Wenn d willſt, will ia,
Magſt mi, ſo ſag ja,
Deswegen,Dirndl, bin i da.“

Sinnend lauſcht Rosl dem neuen Zitherſtück, das ſo treu
herzig klingt, als ob die Liebe ſelbſt dem Spieler d

ie Finger

führte. Soll ſie ihm glauben und Ja ſagen? Ja, nicht
nur zum Zeitvertreib, ſondern für alle Ewigkeit?-

Alex Braun.

Das neue Zitherſtück.
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Nach Photographien von A. Czihats Nachf.

Sie Kaiſerſtadt an der Donau iſ
t

dadurch ausgezeichnet,

daß ſi
e

nicht bloß durch ihre herrliche Lage zwiſchen
Gebirge und Ebene, ſondern auch durch das heitere

Naturell ihrer Bewohner einen angenehmen Aufenthalt, welchen

auch flüchtige Gäſte zu würdigen wiſſen, darbietet. Wer aber

d
ie Eigenart Wiens voll erfaſſen will, kann dies nur auf

Grund langjähriger Studien und Beobachtungen bewirken. Die
Fülle alles deſſen, durch was die Reſidenz der Habsburger über

das Maß großſtädtiſcher Herrlichkeit hervorragt, iſ
t

faſt un
überblickbar. Als Kunſtſtadt mit ihrer reichen Abwechslung

a
n

idealen Genüſſen ſteht Wien ſogar in einem gewiſſen Gegen

ſatz zu dem ſprichwörtlichen Phäakentum ſeiner Bewohner.

Wo eben die Quelle des Lebensgenuſſes ſprudelt und d
ie

Heiterkeit des Gemütes die bleierne Schwere der Daſeinsplage

abſtreift, iſ
t

der Flug nach den idealen Gütern des Lebens
leichter zu bewirken, als in großſtädtiſchen Exiſtenzverhältniſſen,

d
ie

im Materialismus der Zeit erſtarrt ſind.

Wenn Wien eine Kunſtſtadt im geiſtigen Sinne iſ
t,

kommt

ihr dieſe Bezeichnung nicht minder in baulicher Phyſiognomie

zu. Wien war unter allen deutſchen Städten die erſte, in

welcher der Frühlingshauch der wiederauflebenden baulichen

Kunſt ſeinen Einzug hielt. Hier hat letztere frühzeitig den

mittelalterlichen Charakter abgeſtreift und unter dem Einfluſſe

des benachbarten Italien dem Formenſinn der Renaiſſance
Eingang verſchafft. Kein Wunder alſo, daß nicht nur d
ie

Kirchenbauten, ſondern auch d
ie Profanbauten, deren Entſtehung

bis in das ſechzehnteJahrhundert zurückreicht, durch den Reiz

ihrer maleriſchen Dispoſitionen im frontalen Auſbau und in

der Verwertung der mannigfachſten dekorativen Elemente das
Auge erfreuen. Den Reigen der Baukünſtler, welche ein neues

Lebenselement in der Ausgeſtaltung und Fortentwicklung der

Monumentalarchitektur gebracht hatten, führen Oktavio Bur
nacini und die Carloni. Ihre Werke fallen in die zweite

Hälfte des ſiebenzehnten Jahrhunderts; ihr Gepräge iſ
t

die

einfache Größe des italieniſchen Barockſtiles, wenn auch –

wie e
s

bei den Kirchenbauten zutrifft – nur äußerliche phyſio
gnomiſche Züge hiebei zur Geltung kommen.

Der Bauſinn im Wien des ſiebenzehnten und in dem un
mittelbar hierauf folgenden Zeitabſchnitte des achtzehntenJahr
hunderts hatte vornehmlich in Hofkreiſen eifrige und empfäng

liche Förderer empfunden. Bei der ſtarken Hinneigung des

öſterreichiſchenHochadels zu allem, was von der Dynaſtie und

ihren Trägern ausging, mußte der Einfluß von höchſter

Stelle die triebkräftigſten Keime zunächſt in jene Kreiſe
tragen, welche durch die Vorrechte der Geburt und des ma
teriellen Beſitzes in erſter Linie befähigt und berufen waren,

den friſchen künſtleriſchen Impulſen ſich anzuſchmiegen. Glück

licherweiſewar jener Generation eineKunſtgröße erſtanden, welche

bisher unerreicht in der BaugeſchichteWiens iſt: Johann Bern
hard Fiſcher von Erlach. Fiſchers Element war die vornehme

Einfachheit und edle Raumdispoſition. Hildebrand wieder

fand ſeine Stärke in dem reichen Dekorationsſchmuck und in
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der belebteren Silhouette bei geringer Frontalentwicklung nach

der Höhe. Sein größtes Werk iſ
t

das Belvedere, der

einſtige Sommerpalaſt des Prinzen Eugen, welches bis vor
einigen Jahren die kaiſerliche Gemäldeſammlung enthielt.
Ein anderes Werk Hildebrands iſ

t

der fürſtlich Liechtenſteinſche

Palaſt (in der Stadt), wo, wie es ſcheint, zum erſtenmale,
Karyatiden, welche auf niedere Sockel geſtellt ſind, als
Gewölbeträger in Anwendung kamen. Es iſ

t

nicht über

alle Zweifel erha

und den heiteren und zierlichen Schöpfungen Hildebrands treten

auch die Bauten anderer Meiſter durch Eigenart hervor. S
o

das Palais des Markgrafen Pallavicini (früherer Beſitzer und
Bauherr war Moriz Graf Fries), von Hohenberg erbaut.
Die Koloſſalkaryatiden am Portal ſind von Bildhauer Zauner.
Im großen und ganzen erreichte die erſte großartige bauliche
Entwicklung Wiens ihren Höhepunkt kurz vor der franzöſiſchen

Revolution. Die eiſenraſſelnde Zeit der napoleoniſchenKriege

hatte auf Dezen
ben, o

b

nicht Fi
ſcher den erſten
Impuls zu dieſem
Motiv, welches an

einem ſeinerWerke– dem Eugen
ſchen Palais in

der Himmelpfort

gaſſe (jetztFinanz
miniſterium) –

in charakteriſtiſcher

Weiſe zum Aus
druck kommt, ge

geben. Das Ka
ryatidenmotiv

hatte ſich aber int

Laufe der Zeit zu

einer ſpezifiſchen

Eigentümlichkeit

der Wiener Mo
numental- und

Privatarchitektur
ausgeſtaltet. Von
dem älteren Fi
ſcher rührt auch

dergräflichBreun

nerſche Palaſt in

der Singerſtraße

und der fürſtlich
Schwarzenbergſche

Sommerpalaſt in

der Vorſtadt Wie
den her. Hier,

in der Nachbar

ſchaft des Fiſcher

ſchen Wunder
baues der Karls
kirche, welche zu

den ſchönſten und
großartigſten Kirchenbauten der Welt gezählt werden muß,

hatte Fiſcher mit den Mitteln, welche er be
i

Monumental
bauten – Teilen der Burg und dem Luſtſchloſſe Schön
brunn – in Anwendung brachte, in geringeren Raumver
hältniſſen dieſelbe Größe und vornehme Einfachheit des Bau
ſinnes bethätigt, wie a

n

den letztgenannten Meiſterleiſtungen.

So war mit Fiſcher und Hildebrand das in den Wiener
Boden verpflanzte Blütenreis der Barocke zur herrlichſten Ent
faltung gelangt. Dieſe architektoniſche Stilblüte vereinigte

zwar mancherlei Elemente der verwandten franzöſiſchen und

italieniſchen Kunſtrichtungen in ſich, war und blieb aber im

übrigen immer ein ſpezifiſch wieneriſches Gewächs, abweichend

von der monumentalen Ueberſchwenglichkeititalieniſcher Meiſter

und weit weg von allem dekorativen Schwulſt franzöſiſcher

Architekten. Das herrliche Mittelmaß des Fiſcherſchen Kunſt
vermögens prägt ſich am charakteriſtiſchſten in dem Thoraufbau

des weiter oben genannten Breunnerſchen Palaſtes aus. Der
hier aufgewendete plaſtiſche Schmuck übertrifft weitaus alles

Aehnliche in der a
n

monumentalen Thorarchitekturen ſo reichen

Kaiſerſtadt.

Palais desGrafen Lariſch.

Neben den vom Klaſſizismus angehauchtenWerken Fiſchers

nien hinaus alles

Kunſtſtreben e
r

tötet. Die Er
ſtarrung hielt noch
bis in die Mitte

unſeres Jahrhun

derts an, bis durch

das kaiſerlicheDe
kret vom 2

.

De

zember 1857 d
ie

ſogenannte

„Stadterweite
rung“ inaugurir
wurde, welche d

ie

im bureaukrati

ſchen Formenwe

ſen verſumpfte

oder vom akade

miſchen Klaſſizis

mus getragene

bauliche Kunſt zu

wahrhaft elemen

tarer Entfaltung

befreite. Gleich

mit Beginn dieſer
glückverheißenden

Bauära zeigte es

ſich, welcheFülle
von Talent b

is

zu dieſem Zeit
punkte eingeſargt

war. Gleich einem
Blumengartener

hob ſichNeu-Wien

aus ſeiner Ein
ſchnürung von

früheren Wällen

und architektoni

ſchenMißgebilden.

Ueberall keimte und ſproßte e
s – und ſiehe da: es war

wieder jenes eigenartige, echt wieneriſche Naturell, welches d
e
n

Meiſtern der neuen Schule zu ihren Prachtwerken ſonder Zahl

d
ie

Hand führte. Sehen wir vorläufig von den Profan
bauten ab, ſo iſ

t

der Ausgang der neuaufgeblühten Bau
thätigkeit gekennzeichnetdurch Müllers Lerchenfelder Kirche,

L. Förſters Johanneskirche (Praterſtraße), Theophil Hanſens
evangeliſcheKirche (Gumpendorf) und Dombaumeiſter Schmidts
Kirchenbauten, welcher in wunderbarer Weiſe die organiſchen

Formen des gotiſchen Stils den modernen Bedürfniſſen und
den durch mancherlei Umſtände bedingten Modifikationen a

n
:

zupaſſen wußte. Daneben darf Ferſtels unvergleichlich zier

liche gotiſche Votivkirche nicht vergeſſen werden. Sie iſt ei
n
e

verkörperte Verjüngung jener mittelalterlichen Kunſt, jener

himmelanſtrebenden, phantaſievollen, alle Flächen in Freiheit

und Licht auflöſenden Gotik, ohne die überwuchernde Fülle

von ornamentaler und figuraler Skulptur, welche an manchen
anderen berühmten gotiſchen Bauwerken in ſo ſtörender Weiſe

zur Hauptwirkung gelangt.

Die neue Schule war bald durch eine Reihe glänzender

Namen vertreten. An den großartigen Baulichkeiten des neuen



Arſenals konnte ſich die künſtleriſche Eigenart eines Van der
Nüll und eines Siccardsburg in imponirender Weiſe bethätigen

und Hanſens geniales Schwelgen in byzantiniſchen und mau
riſchen Stilelementen mit Hinzuziehung von gold- und blenden

dem polychromem Dekor in einem faſt unerreichten Meiſterwerke
verkörpern. – Immer blütenreicher wurde der Baum, welcher
aus dem Schutte von Alt-Wien emporgewachſen war. Dazu
kam, daß die Bauthätigkeit in räumlicher Beziehung nicht in

Feſſeln geſchlagen wurde. Mit dem Wegfall der Stadt
umwallung und der ihr vorliegenden Glacis wurde ein faſt

unermeßliches Baugebiet frei. So wuchſen in kurzer Zeit
ganze Palaſtreihen aus dem Boden: es entſtand die Ring
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ſtraße, die großartigſte und vornehmſte Straße der Welt.
Dabei iſ

t

nicht zu überſehen, daß dieſe faſt durchwegs der

Profanarchitektur angehörenden Prachtbauten künſtleriſch indi
vidualiſirt ſind, alſo gewiſſermaßen als Blütenreiſer eines

und desſelben, von lokalen Einwirkungen beſtimmten und ge

zügelten Bauſinnes ſich darſtellen. Man hat daher nicht ohne
Berechtigung dieſer Profanarchitektur die Bezeichnung „Wiener

Renaiſſance“ gegeben.

Die Monumental- und Privatbauten der Wiener Ring
ſtraße bilden die hervorragendſte Etape in der Ausgeſtaltung

des modernen Bauſtiles. Die Prachtwerke, welche in der
Entwicklungsgeſchichte der Baukunſt des neunzehnten Jahr

TT-
F

FÄF EU

FF
-

F. - -

hunderts gewiſſermaßen zu Stiltypen geworden ſind, zeigen

ſich vertreten in Semper-Haſenauers Neuen Hofmuſeen und

dem Neuen Burgtheater, in Ferſtels neuer Univerſität, in

Van der Mülls und Siccardsburgs Neuer Oper, in Hanſens
Reichsratsgebäude, in Schmidts großartigem Neuem Rathauſe

und vielen anderen Werken. Gotik und italieniſche Hoch
renaiſſance, helleniſcher Klaſſizismus und Frührenaiſſance;

Anklänge a
n

Barock und Rokoko (wie beiſpielsweiſe a
n

manchen
Privatpaläſten) ſchließen den wunderbaren Kranz baulicher
Formenmannigfaltigkeit um den altehrwürdigen Stadtkern der
Vindobona, welch letzterer übrigens gleichfalls, ſoweit die

Raumverhältniſſe e
s geſtatten, mit Rieſenſchritten ſeiner Ver

jüngung entgegengeht.

So hat Wien bis zu unſeren Tagen herauf eine bauliche
Entwicklung genommen, welche in ihrem Formenreichtum, bei
ganz individuellem Gepräge, a

n

die glänzendſte Zeit der

Palladio und Bramante erinnert. Es wäre eine ſchier
unlösbare Aufgabe, auch nur annähernd alle architek

toniſchen Schöpfungen zu nennen, welche e
s verdienten, bei

ihnen und ihren Schöpfern lange zu verweilen. Zu den
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 12.

Palais des ErzherzogsLudwig Viktor.

mehrfach genannten Meiſtern geſellt ſich ein mit gleichen Ta
lenten und ähnlichem Können ausgerüſteter Nachwuchs –

Fellner, Helmer, Claus, Hauſer, Wagner, Wurm, Schachner,
Hieſer, Neumann und viele andere. Unſere Bilder führen –

neben einigen älteren Baulichkeiten, auf welche ſich der erſte

Teil dieſes Aufſatzes bezieht – mehrere Privatpaläſte vor,
über die wir einige erläuternde Worte hinzufügen wollen.

Das Palais des Erzherzogs Ludwig Viktor, welches eine
Ecke des wahrhaft monumentale Raumdispoſitionen zeigenden

Schwarzenbergplatzes einnimmt, iſ
t

ein Werk Ferſtels, das

Palais des Erzherzogs Wilhelm (am Parkringe, unweit des
Stadtparks), ein nach den Plänen Hanſens in italieniſcher

Renaiſſance ausgeführter Prachtbau, deſſenFaſſade aus grauem

Marmor beſteht. Das Palais des Prinzen Coburg gehört

der Zeit an, in welcher die Baukunſt völlig ſtagnirte, und trägt

ganz das Gepräge jener in Bureaukratismus und Mangel a
n

Formenſinn erſtarrten Zeit. Mit richtigem Naturgefühl hat
der Wiener Volkswitz dieſe Thatſache erkannt und dieſes Palais
auf Grund ſeiner prätentiöſen, aber geſchmackloſenzweiſtöckigen

Kolonnade d
ie „Spargelburg“ getauft. Das Palais des Erz

37
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herzogs Albrecht – gegenüber dem älteren Palais auf der
Auguſtinerbaſtei und mit dieſem durch einen das Straßenniveau

überſetzendenGlasgang verbunden – wurde im Jahre 1863
nach den Plänen des Architekten Hofft erbaut und zu Woh
nungsräumen für den Hofſtaat und die Dienerſchaft und zu
Kanzleien beſtimmt, während der Erzherzog im alten Palaſt
wohnen blieb. Das Palais Lariſch ſchließlich wurde vom
Architekten Paul Waſſerburger nach den Plänen von Van der
Müll und Siccardsburg erbaut. Dieſer Profanbau darf ge

wiſſermaßen als eine der erſten Blüten der im neuen Wien

zu ſo impoſanter Entfaltung gelangten Bauthätigkeit angeſehen
werden. - S.

Graphologie, Graphologen, graphologiſche Werke,

L. Meyer, Es Schweiz.
In den letzten Jahren hat das allgemeine Intereſſe fü

r

S

d
ie

Lehre von der Handſchriftendeutung ſo ungemein

zugenommen, daß e
s

heute kaum mehr nötig ſein dürfte,

das Wort „Graphologie“ zu erklären. Namentlich erfreulich

iſ
t e
s,

zu ſehen, wie Pſychologen und Phyſiologen der Sache

ihre ernſte Aufmerkſamkeit zuwenden und ſi
e

ihres eingehenden

Studiums für würdig halten. Wir verweiſen d
a

namentlich

Wiener Paläſte: Palais desErzherzogsAlbrecht.

mit Vergnügen auf den Aufſatz „Handſchrift und Charakter“

(zur Pſychologie und Phyſiologie des Schreibens) von
W. Preyer. Deutſche Rundſchau, Heft 8

,

1894, auf den
wir ſpäter zurückkommen werden. Zunächſt aber möchten
wir dem Leſer einen kurzen Abriß der Geſchichte und Ent
wicklung der Graphologie geben.

I

Niemand hat ſich um die Graphologie ſo viele Verdienſte
erworben, wie der franzöſiſche Abbé und Romanſchriftſteller

Jean Hippolyte Michon (er veröffentlichte ungefähr 1868

d
ie

ſenſationellen Romane: „Le Maudit“, „La Religieuse“,
„Le Moine“, „Le Confesseur“ und ſo weiter, die auch
ins Deutſche übertragen wurden).
Michon wurde geboren 1806 zu La Roche Fréſange,

Corrèze, und ſtarb 1881 auf ſeinem Schloſſe Montanſſier

b
e
i

Paris. Mag e
r

auch ſeinen Vorgängern weit mehr

entlehnt haben, als er zugeben wollte, und als ſich wahr
ſcheinlich wird nachweiſen laſſen, mag e

r auch, nachdem e
r

aus ſeinen Studien e
in

Metier gemacht, um ſeiner etwas

ins Wanken geratenen Exiſtenz wieder eine ſolidere Baſis

zu geben, mit viel Rührigkeit eine gute Portion Markt
ſchreierei verbunden und dadurch der Sache geſchadet haben

(namentlich in den gebildeten Kreiſen Deutſchlands ſchlug

das Mißtrauen b
e
i

ſolchem Gebaren ziemlich tief Wurzeln),

ſo gebührt ihm doch der Ruhm, mit dem intuitiven Verſahren
gründlich gebrochen und d

ie Graphologie in ein lehrbares
Syſtem gebracht zu haben, ſo daß man ſeit ihm grapho

logiſchen Unterricht erteilen kann, ſo gut wie jeden andern,

wenn e
s

natürlicherweiſe auch in der Graphologie wie

anderswo Dinge gibt, d
ie gelernt werden können, andere,

d
ie

e
s

nicht können, das heißt d
ie

freie Geiſtesthätigkeit d
e
s

Ausübenden bleiben müſſen.

Bei ſeinem Tode hinterließ Michon d
ie Graphologie,

das heißt die Kunſt, aus der Handſchrift den Charakter
und die Naturanlagen eines Menſchen zu beurteilen, als eine
neu gefundene Wiſſenſchaft, welche für alle Gebiete des
menſchlichen Lebens von großer Wichtigkeit zu werden ver
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ſprach; bedeutet ſi
e

doch neben ihrem unmittelbar praktiſchen

Wert auch eine große Bereicherung der Pſychologie.

II.

Rein zufälligerweiſe kam Michon zu ſeinen graphologiſchen

Studien. „Eines Tages,“ erzählt Emilie de Vars (Ver
faſſerin der 1879 in 3. Auflage erſchienenen„Histoire d

e la

graphologie“, d
ie

auch einen Grundriß des graphologiſchen
Syſtems enthält –

E
.

d
e Vars ſtarb

1878) „kam e
r

zu

meiner Großmut
ter, und erzählte

uns nicht ohne Er
regung, der Abbé
Flandrin, Profeſſor
der Philoſophie a

n

dem Kolleg, welches

e
r leitete, ſe
i

im
ſtande, durch die
Unterſuchung der

Schrift die Leiden
ſchaften, Fähigkei
ten, guten und

ſchlechten Eigen

ſchaften eines Men
ſchen zu erkennen,
von dem e

r

nie et
was gehört habe.
Michon hatte ſich
von Flandrin be
reits unterrichten
laſſen und verfolgte

nun ſeine neuen

Studien mit größ

tem Eifer, wie denn
hartnäckige Aus
dauer in ſolchen

Dingen überhaupt

ſeine Eigentümlich
keit war. Aus
dem Lernenden

wurde denn auch

gleich ein Lehrender
und Emilie d

e

Vars, der gleich
falls verſchiedene

graphologiſche Ent
deckungen zu dan
ken ſind, ſeine erſte,

und wie e
s ſcheint,

überhaupt begab

teſte Schülerin. E
s

dauerte dreißig Jahre, bis Michon zu

einer Publikation über d
ie Graphologie kam. E
r

hatte

während dieſer, durch andere Arbeit ausgefüllten Zeit nie
aufgehört zu vergleichen, zu forſchen, ſeine Schlüſſe zu ziehen

und ſein Syſtem zu vollenden. 75,000 Schriften ſoll er

unterſucht und ſtudirt haben, ehe e
r als Graphologe in d
ie

Oeffentlichkeit trat.

Da ſchien ſich endlich eine günſtige Gelegenheit, ja eine
direkte Veranlaſſung zu einer Publikation zu bieten. Michon

lernte eines Tages einen Gelehrten, Desbarolles, kennen,

der ſich viel mit Handſchriften beſchäftigte und graphologiſche

Materien zu einem Buche zuſammenſuchte. Als Henze (ſiehe
ſpäter) in der „Leipziger Illuſtrirten Zeitung“ auftrat, reiſte
Desbarolles zu ihm, um ſeine Methode kennen zu lernen.

Henze verwies ihn einfach auf ſein Buch „Die Chirogram
matomantie“, mit dem e
r jedoch nicht viel anzufangen ver
mochte. Da machte er die Bekanntſchaft Michons, und
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dieſer weihte ihn ohne Rückhalt in ſein Syſtem ein. Die
Folge davon war, daß Desbarolles Michon aufforderte, ein

Buch über Graphologie herauszugeben, deſſen nicht unbe

trächtliche Druckkoſten e
r

zu erlegen verſprach und nur den

Namen eines Mitarbeiters für ſich verlangte. Michon
willigte ein, und ſo entſtand ſeine erſte Schrift „Mystères

d
e l'écriture“, der er nur ſeine Vornamen gab, während

ſein Mitarbeiter die Vorrede verfaßte und unterzeichnete.

Allein der Krieg
unterbrach 1870
den Druck; Des
barolles, der über
dies gegen alle Ab
rede mit Michon

ſeiner eigenen chiro
mantiſchen Weis
heit in der Vorrede

die Zügel ſchießen
ließ, erklärte ſich

für durch denKrieg
und die Kommune

ruinirt, und als
das Buch 1872
endlich doch bei

Garnier frères in

Paris erſchien, fand

e
s

keine günſtige

Aufnahme, d
a

die

unglückſelige Vor
redevon vornherein

Mißtrauen erregte.

Unterdeſſen hatte

Michon bereits

einen andern Weg

betreten, um ſeiner
Graphologie An
erkennung zu ver
ſchaffen: e

r

hielt in

Frankreich, Bel
gien, der Schweiz
Vorleſungen, wel
che der neuen Wiſ
ſenſchaft bald eine

große Anhänger

ſchaftzuführten und
hier, beſonders aber

in ſeinem „Jour
nal de la grapho
logie“ gab er zu
gleich zahlreiche
praktiſche Proben,

Porträts, wie e
r

ſeine Charakterzeichnungen nach der Schrift benannte. Sein
Buch „Système d

e graphologie“ (1875) gedieh im Jahre
1878 bereits zur fünften Auflage; ihm folgte d

ie „Méthode
pratique d

e graphologie“, welche 1879 in zweiter Auf
lage erſchien.

Beide Bücher ſind leider – für deutſchen Geſchmack
wenigſtens – zu wenig ſachlich gehalten, ſodann erleidet
ihr Wert Einbuße durch die ſchlechten Clichés und endlich
leidet Michon a

n

der wohl aus irgend einer Kloſterſchule
hergebrachten Sucht, alles in ſcholaſtiſcher Weiſe zu klaſſi
fiziren und zu rubriziren, jede Leidenſchaft und jeden Affekt

in ei
n

paar Dutzend Unterabteilungen zu zerkleinern. So
fällt in die 3

. Klaſſe, 39. Ordnung, d
ie 56. Gattung mit

der Ueberſchrift: Poſe. Die Unterabteilungen von Nr. 231
bis 240 lauten: recherche, coquetterie, fatuité, vanité,
pose, prétention, jactance, vanterie, häblerie, gloriole.

Da Michon jede dieſer Unterabteilungen noch erklärt und
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von den anderen abgrenzt, wird man den Eindruck der ge- über mehrere Fälſchungsprozeſſe“, in welchen er als Experte
ſchwätzigenWeitſchweifigkeit nirgends los. Michon verſäumte den Ausſchlag gegeben hatte. Zwei weitere Arbeiten über
nicht, von ſeiner Kunſt auch eine Anwendung auf d

ie Ge- die Handſchriften von Jareſſe und über Napoleon III. und
ſchichte zu machen. E

r

faßte den Plan, einen „Diction- deſſen Handſchrift in den verſchiedenen Phaſen ſeines Lebens
naire des notabilités d

e la France jugées sur leur hinterließ e
r

unvollendet. Michons Biographie ſchrieb d
e
r

écriture“ herauszugeben, den eine Abhandlung über „Die Advokat Varinard, der als Präſident der graphologiſchen

Schrift der Franzoſen ſeit der merowingiſchen Zeit, in ihrem Geſellſchaft in Paris an Michons Stelle trat: „J. H
.

Michon,

Zuſammenhang mit dem Genie, dem Charakter und den sa vie e
t

ses oeuvres, par A
.

Varinard, 1883, Paris.“
Sitten der franzöſiſchen Nation“ einleiten ſollte. Das Werk

iſ
t

wohl nicht vollendet worden; e
s

wurde 1879 angekündigt III.
und ſollte in fünf Jahren abgeſchloſſen ſein. 1881 ſtarb
Michon. Noch vor der „Méthode pratique“ hatte er die
„Histoire d

e Napoléon I. d'après son écriture“ e
r

ſcheinen laſſen, 1880 ein „Memorandum a
n

die Advokaten

Wir haben bereits angedeutet, daß Michon Vorgänger
gehabt. So ſollen die Jeſuiten längſt ein ziemlich aus
gebildetes graphologiſches Syſtem beſeſſen, aber als Geheimnis

Wiener Paläſte: Palais des ErzherzogsWilhelm.

ängſtlich und ſo erfolgreich gehütet haben, daß davon nichts dern gleich unter das Ende d
e
r

Linie geſetzt und
mit einem

Näheres bekannt wurde. Strich umzogen. Das Aufeinanderdrängen der Worte deute
Einige Spuren, teilweiſe halb verwiſcht, weiſen auch auf Oekonomie, d

ie Verbindung derſelben unter ſich einen
Vorgänger aus dem Altertum. S

o

ſteht neben Ariſtoteles hohem Grade deduktiven, logiſchen, praktiſchen Geiſt a
n
.

Ausſpruch: „Wie d
ie

Rede d
ie

Eindrücke der Seele, ſo gebe Beide Zeichen ſeiner Handſchrift ſtimmen alſo zu d
e
n

d
ie Schrift zugleich d
ie

Rede und d
ie

Eindrücke wieder“, der hiſtoriſch bekannten Charakter des Auguſtus. Doch war

präziſere des Demetrius von Phalera: „Das Schriftzeichen Sueton, wie bemerkt, weit davon entfernt, aus ſeiner B
e

gibt d
ie

Seele wieder“. Wer Buchſtaben ſchreibt, drückt in obachtung einen graphologiſchen Schluß zu ziehen.

ihnen das Bild ſeiner Seele aus. Wir können aus der E
s

wird ſchwer ſein, das Alter von dem Sprichwort

Schrift d
ie Eigenſchaften des Schreibers erkennen. Aehn- „Er ſetzt das Tüpfelchen aufs i“ anzugeben, aus d
e
r

liche Aeußerungen ſind von dem Dichter Menander, von etwelche graphologiſche Beobachtung ſpricht, d
a

der pünklic

Dionyſius von Halikarnaß und anderen erhalten. Doch Menſch wirklich ſein Tüpfelchen genau a
n

d
ie richtige Stelle

beziehen ſi
e

ſich mit einer einzigen Ausnahme auf den Stil, zu ſetzen pflegt.

nicht auf Form, Stellung und Verbindung der Buchſtaben Auf dem inſtinktiven Sinn für den Zuſammenhang

und haben ſomit m
it

d
e
r

modernen Graphologie nichts zu zwiſchen Schrift und Charakter beruht auf jeden Fall au

thun. Jene Ausnahme iſ
t

Sueton. E
r

berichtet, allerdings d
e
r

Ausſpruch Shakeſpeares: „Gib mir d
ie

Schrift eine

ohne irgend welchen Schluß aus der Thatſache zu ziehen, Frau, und ic
h

will d
ir

ihren Charakter zeigen“. Weniges

als ſcharfer Beobachter von Auguſtus, dieſer habe di
e

Worte laſſen ſich keine Spuren davon finden, daß Shakeſpeare

nicht von einander getrennt und d
ie

a
m

Ende d
e
r

Linie | Art graphologiſchen Syſtems gekannt habe. Allerdings

la
g

noch übrig bleibenden Verſe nicht in d
ie

nächſte Zeile, ſon- aber das Suchen einer ſolchen ſehr im Geiſte der Renaiſſance
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welcher ſich mit neuem Intereſſe dem Studium der menſch

lichen Geiſteskräfte zuwandte und ſehr geneigt war, die
kritiſch-naturwiſſenſchaftliche an Stelle der abſtrakt-ſcholaſtiſchen

Methode auch auf dieſe Rätſel zu erſtrecken. In den An
ſang des 17. Jahrhunderts fällt das Werk: „Prosperi

Aldorisci ideographia“. Es ſcheint weniger bekannt
geworden zu ſein, als das von einem berühmten Bologneſer

Arzt und Profeſſor, Camillo Baldo, im Jahre 1622 in
Carpi herausgegebene Quartbändchen, welches den viel
verſprechendenTitel trug: „Trattato come da une lettera
missiva si cognoscano la natura e qualità dello scrit
tore“, Traktat, wie ſich aus einem Brief die Natur und
Eigenſchaft des Schreibers erkennen läßt. 1664 erſchien
von dem Verfaſſer eine lateiniſche Ueberſetzung in Bologna.
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lag Michon in der Ecole de médecine in Montpellier vor.
Der Hauptnachdruck war auch hier auf den Stil gelegt,
doch enthielt ein beſonderes Kapitel bereits eine Anzahl
graphologiſcher Zeichen, von denen d

ie

Schülerin Michons,

Emilie de Vars, in ihrem oben citirten Buche bemerkt, ſi
e

ſeien peu étendus, bien vagues, mal expliqués.
Quelques-uns des signes qu'il indique manquent
d'exactitude, et il n'y a rien qui établisse une science.“
Immerhin ſcheint di

e

Schrift eine weite Verbreitung g
e

funden zu haben. Daß die Graphologie auch in Frankreich
praktiſch geübt wurde, geht aus einem von Adoucet in ſeinem

1793 oder 1794 veröffentlichten Buche „La science des
signes“ hervor. Eine Dame, erzählt e

r,

brachte d
ie

Schrift
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Ludwigs XIV. zu einem Schrifterklärer von Profeſſion, der
ein ſehr unvorteilhaftes Bild von dem Schreiber entwarf.
Auf ihre Bemerkung, d

ie

Schrift ſe
i

d
ie

des Königs, ant
wortete er: ſeine Kunſt lehre ihn nicht Könige, ſondern
Menſchen kennen. Seine Beſucherin, frappirt von der Wahr
heit des von ihm entworfenen Porträts, verließ ihn mit der
Ueberzeugung von der Richtigkeit ſeiner Kunſt. Wir wiſſen
nicht, o

b

ſich in Frankreich eine mündliche oder ſchriftliche
graphologiſche Tradition erhalten hat und o

b

auf ihr der
jenige Mann fußte, bei welchem d

ie Anfänge einer wiſſen
ſchaftlichen Graphologie, wie ſi

e

Michon gegründet hat, am

lichteſten und erkennbarſten ſind, der Abbé Flandrin. Einige

Werke und Aufſätze, welchewir aus dem noch zu beſprechenden

Buche Adolf Henzes citiren, beweiſen wenigſtens, daß die
Kunſt der Handſchriftenbeurteilung auch zu Anfang unſeres
Jahrhunderts verbreitet war. Wir nennen aus ihnen:
„L'art d
e juger d
u

caractère des hommes par leur
écriture. Paris, 1812. 8" mit 42 Kupfern und die

in Zeitſchriften erſchienenenAufſätze: Struve: „Chirographio
gnomik, oder die Kunſt, verſchiedene Geiſtes- und Gemüts

eigenſchaften eines Menſchen aus ſeiner Handſchrift zu

erkennen“ (1805), und Schlüter, „Ueber Handſchriften in

phyſiognomiſcher Hinſicht“ (1815). Jedenfalls verſtand
Flandrin e

s bereits, ohne irgend welche Kenntnis von der

Perſon des Schreibers, nur aus den Eigentümlichkeiten der
Schrift, eine Reihe wichtiger Eigenſchaften des Schreibers

zu beſtimmen, aus denen er, e
in zugleich logiſcher und in

tuitiver Kopf, weitere Schlüſſe zog. E
r

kannte eine Reihe
typiſcher Zeichen, man kann ſagen d

ie wichtigſten derſelben,

d
ie

Michon aufgenommen, vermehrt und in e
in

beſtimmtes
Syſtem gebracht, vor allem aber pſychologiſch begründet hat.

Es ſind die Zeichen der Senſibilität, des Deſpotismus, der
Ideenverbindung, der Sachlichkeit, der Schüchternheit, der
Einbildungskraft, des Ordnungsſinnes, des Geizes, der Ver
ſchwendung, der anſpruchsvollen Eitelkeit, der Kleinlichkeit,

der Einfachheit. Hier lagen aber bereits die feſten Anfänge

eines Syſtems vor. Eine ſehr hübſche Beurteilung der
Schrift Silvio Pellicos durch Flandrin findet ſich in dem
Buche von Descuret: „La médecine des passions“.

Neben dieſer anf beſtimmte Grundregeln baſirten Richtung,
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welche vielleicht auf eine bis zu Baldo zurückreichende Tra
dition führt, geht eine andere Uebung, welche ihre Vertreter

wohl zu allen Zeiten hatte und noch jetzt hat, die der in
tuitiven, ſozuſagen naturaliſtiſchen Graphologie, welche nicht

nach beſtimmten Regeln und Kennzeichen, ſondern nach dem
allgemeinen Eindruck einer Schrift auf das mehr oder minder
empfindliche individuelle Gefühl urteilt. Mehr oder weniger

iſ
t jeder Menſch, der über den unbewußten Eindruck, welchen

ihm eine Handſchrift macht, urteilt, ein naturaliſtiſcher
Graphologe. Von hervorragenden Menſchen, welche einer
ſeits einen ausgeprägten Sinn der Beobachtung, andererſeits

e
in ſtarkes, nicht durch d
ie

Reflexion beeinträchtigtes Gefühl

ihrer unmittelbaren Eindrücke haben, wie man dies letztere

vielfach in Verbindung mit Phantaſie und dichteriſchen An

lagen trifft, überraſcht es nicht zu hören, daß ſie aucheinen
ausgeprägten Sinn für das Individuelle einer Handſchrift
haben. So findet ſich dieſer Sinn bei Goethe, be

i

Walter
Scott, bei Balzac, bei dem Hiſtoriker von Woltmann, b

e
i

Fourier, bei Alphons Daudet und anderen. Zu einer Art
von prophetiſcher Hellſeherei ausgebildet, erſcheint dieſeGabe

bei Lavater, b
e
i

Georges Sand, bei Adolf Henze, dem ver
ſtorbenen Graphologen der Leipziger „Illuſtrirten Zeitung“.
Es iſ

t

eine bekannte Thatſache, daß Lavater ſeine phyſio

gnomiſchen Studien auch auf d
ie

Handſchriften ausdehnte.

E
r

ſammelte deren mit großem Eifer, unterſtützt von ſeinen
Freunden, unter welchen auch Goethe der Sache großes
Intereſſe entgegenbrachte. Doch verhehlte dieſer ſich nicht,

daß bei dem intuitiven, nur auf allgemeinen Geſühlen

%
F
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ruhenden Betrieb der Sache, ſehr o
ft

ein für einzelne Fälle
zutreffendes Urteil, ſchwer aber ein beſtimmtes Syſtem zu

erreichen ſein werde. Lavater ließ ſich durch dieſe Schwierig

keit hier ſo wenig abſchreckenwie bei ſeinen phyſiognomiſchen

Studien, und wenn er auch zu keinem Syſtem gelangte, ſo

ſind ſeine fein empfundenen Beobachtungen doch nicht ohne
Wert. Von allen Bewegungen der Hand und der Finger

bezeichnete e
r

die beim Schreiben ausgeführten als die
mannigfaltigſten, d

a

ſchon das kleinſte geſchriebeneWort eine
Reihe der verſchiedenſten Biegnngen enthalte. E

r

zog

bereits in Betracht die weſentlichſten Beſtandteile der Buch
ſtaben, ihre Form und Rundung, Höhe und Breite, Stellung

und Verbindung; die Zwiſchenräume zwiſchen den Buchſtaben
und Linien, die aufrechte oder ſchiefe Richtung beider, d

ie

Sauberkeit, Leichtigkeit und Dicke der Schrift. Je mehr er

die verſchiedenen Schriften betrachtete, die ihm unter die

Augen kamen, deſto mehr beſtärkte e
r

ſich in dem Gedanken,
eben ſo viele verſchiedene Ausdrücke und Emanationen der

Charaktere ihrer Schreiber vor ſich zu haben. E
r

kam zu

der Ueberzeugung, daß ein aufmerkſamer Beobachter aus der

bloßen Adreſſe den Charakter ſeines Briefſchreibers müſſe

erkennen können. Emilie de Vars citirt ein hübſches Urteil
über Lavaters graphologiſche Erfolge, welches der Schrift
„Les hermites e

n liberté“ von M. de Jouy entnommen
iſt. „Das Syſtem,“ ſchreibt dieſer, „welches Lavater auf
eine ziemlich vertiefte Unterſuchung der verſchiedenen Charak
tere der Schrift gebaut hatte, ſchien ihm nicht weniger ſtreng

begründet zu ſein, als das, welches d
ie Geſichtszüge zu
r

Grundlage hatte, und ic
h

habe Gelegenheit gehabt, mich

mit eigenen Augen davon zu überzeugen, daß ihn d
ie E
r

fahrung ſeltener bei denjenigen Urteilen täuſchte, welche e
r

über den Charakter einer Schrift, als b
e
i

denjenigen, welche

e
r

über eine Phyſiognomie abgab.“ Als de Jouy im Jahre

1794 als Flüchtling nach Zürich kam, beſuchte er Lavater
häufig und lernte deſſen glänzende Beobachtungsgabe, trotz

ihrer vielfachen Fehler, ſchätzen. E
r

legte ihm einmal
einige von ihm ſelbſt mit vierzehn Jahren geſchriebeneSeiten
vor, über welche Lavater folgendes intereſſante und eingehende

Urteil abgab: „Wenn der Schreiber dieſer Zeilen das
Mannesalter erreicht hat, ſo ſtehe ic

h

nicht an, zu behaupten,

daß e
r

ſich von ſeinem zwanzigſten Jahre a
n ganz anders

gezeigt hat, als er ſich in dieſem Tagebuche eines Schülers
zeigt, oder aber, daß e

r

dieſes wohl geſchrieben, nicht aber

verfaßt hat. Dieſer Mann muß bemerkenswert geweſen ſe
in

durch ſeine ſtrengen Sitten in antiken Tugenden; fe
ſt

in

ſeinen philoſophiſchen Grundſätzen, muß e
r

ebenſo ſehr d
e
r

Feind aller Tyrannei als aller Vorurteile geweſen ſein.
Wenn e

r

nicht als Opfer der Parteiungen in euren bürger

lichen Kämpfen gefallen iſ
t – und ic
h

wäre geneigt, d
ie
s

zu glauben wegen der Feſtigkeit der Grundſtriche, welche

ebenſo viel Klugheit a
ls Mut anzeigen – wenn, ſage ich
,

e
r

d
ie großen politiſchen Bewegungen überlebt hat, d
ie

e
r
zu

mäßigen berufen war, ſo wird e
r

ſich eines Rufes d
e
r

Billigkeit, der Weisheit und Tugend erfreuen, welcher ih
m



in der Zeit der Verderbtheit, in der er lebt, unſterblichen
Ruhm ſichern wird.“

Wenn Lavater dieſes Urteil abgab, ohne vielleicht aus
irgend einem Grund auf Jouy als den Schreiber zu

Graphoſ ogie, Graphoſo gen, graphologiſche AGer ſie.

ſchließen, ſo haben wir hier ein wahres Wunder grapho
logiſchen Gefühls vor uns. Bemerkenswert iſ

t übrigens,

daß auch Lavater beſtimmte Wahrzeichen durchaus beob
achtete; e

r

ſchließt aus der Feſtigkeit der Grundſtriche auf
auf das Progymnaſium zu Warburg, dann auf das LyceumKlugheit und Mut.

In ähnlicher Weiſe hatte Georges Sand durch Intuition
und Beobachtung e

in

ſo fein ausgebildetes graphologiſches

Gefühl, daß ſi
e frappant zutreffende Urteile ausſtellte. Sie

ſelbſt verſicherte in einem Briefe a
n Michon, den ſi
e

nach

ſeiner Handſchrift ohne alle perſönliche Bekanntſchaft vor- zu verlaſ
züglich beurteilte, ſi

e

habe kei
nerlei Syſtem, aber d

a

ſi
e

zahlreiche Briefe erhalte, ſo

habe ſi
e

der Inſtinkt der Be
obachtung dahin gebracht, ſich

nach dem Ganzen der Hand
ſchrift ein ziemlich richtiges

Bild von den Menſchen zu

machen. Da die ſpontanen
Handſchriften immer ſeltener
würden, ſo könne ſi

e

ſich wohl

einmal täuſchen, aber gewöhn

lich habe ſi
e richtig empfunden.

Einige Sätze aus dieſemBriefe
über Michons Charakter mögen

zeigen, wie weit dieſes divina
toriſche Gefühl ging: „Krank
hafte Nervoſität, dann zeigt

die Schrift nichts an, oder
Spontaneität, welche bis zum
Mangel aller Reflexion geht,
Aufrichtigkeit ohne Grenzen

und Güte ohne Einſchränkung.

Ueberſtürztes Urteil, unter der
Herrſchaft des Gefühes, das
nicht überlegt und nichts zu
rückbehält; abſoluter Mangel
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verhört, und d
a

der Thäter ſich nicht bekannte, jeder mit
gleicher Strafe bedroht. Ich hatte zwar nicht geſehen, wer
der Miſſethäter geweſen war, fand e

s

aber von dem Lehrer
unbegreiflich, daß derſelbe d

ie

Schrift nicht erkannte, und

höchſt naiv mochte e
s klingen, als ic
h

meinte: „Fragen Sie
doch einmal den N.!“ Auf Befragen ſtotterte dieſer wie
Tobias Schwalbe: „Ich will's geſtehen, ic

h

bin's geweſen,

will's aber gewiß nicht wieder thun!“ Henze kam zehnjährig

zu Fulda. Schließlich ſtudirte e
r Theologie. In den

ſtillen Mauern des Prieſterſeminars bildete e
r

ſich aber die

erſten Theorien ſeiner Kunſt aus und endigte ſchließlich da
mit, ſich ih

r

ausſchließlich zu widmen und die Prieſterlaufbahn

ſſen. Im Jahre 1850 trat er durch einige Auf
ſätze über ſeine Kunſt, welche

in der „Illuſtrirten Zeitung“
erſchienen, zuerſt vor die
Oeffentlichkeit. Es dauerte
natürlich nicht lange, bis ſich
ein Bittſteller um Beurteilung

ſeiner Handſchrift einſtellte.

Dieſem einen folgten Tauſende.

Bis zum Jahre 1862 waren

e
s

deren fünfundſiebenzig

tauſend; wie viele bis zu

Henzes im Jahre 1882 erfolg
ten Tode läßt ſich darnach
VermUten.

Was Henzes Verfahren

in der Beurteilung der Hand
ſchriften von Michons unter
ſcheidet, iſ
t,

daß e
r

immer nach

dem Ganzen, dem allgemeinen

Charakter der Schrift, nicht

nach beſtimmten einzelnen
Symptomen urteilt. Er kennt
zum Beiſpiel genau den Typus

einer offenen Handſchrift und

fand Offenheit des Charakters

auf den erſten Blick heraus;

nirgends aber ſpricht e
r aus,

a
n Vorſicht; vollſtändige Ver

nachläſſigung des materiellen

Lebens.“ Sie ſpricht von einer
Einbildungskraft und Senſibilität, welche dem Charakter eine
offenbare Unbeſtändigkeit verleihe, von Mangel a

n Selbſt
beherrſchung, aber auch von einer Fülle von guten Inſtinkten.
Das Urteil war nicht erſchöpfend, aber was geſagt

worden war, war abſolut zutreffend.
Ausgedehnter iſ

t

d
ie Thätigkeit des durch ſeine grapho

logiſchen Konſultationen in der „Illuſtrirten Zeitung“ in

weiten Kreiſen bekannt gewordenen Adolf Henze, welche eben
falls vorwiegend auf intuitivem Gefühl beruhte und d

ie über
raſchendſten und großartigſten Erfolge aufzuweiſen hatte.

Bei ihm liegt ein angeborenes Talent vor. Adolf Henze
wurde am 24. Juni 1814 in Volkmarſen geboren. Eine
hübſche Anekdote von ſeinem früh entwickelten Sinn für die
Schrift erzählt er ſelbſt in ſeinem „Die Chirogrammato

mantie“ betitelten und 1862 in Leipzig erſchienenenBuche,

in welchem e
r

ſeine graphologiſchen Beobachtungen nieder
legte: „Als ic

h

im vierten Jahre in die Schule kam, e
r

ſtaunte der Lehrer nicht wenig, daß ic
h

ſchon vollkommen
ſchreiben konnte. Mein Sinn für Schreibkünſte war über
haupt ſo vorherrſchend, daß ic

h

ſtets, wo ic
h

ging und ſtand,

mit dem Zeigefinger die Buchſtaben in d
ie Luft malte.

Bereits im ſiebenten Jahre legte ic
h

unbewußt eine Probe

ab von der ſchlummernden Neigung, durch d
ie

ic
h

jetzt b
e

kannt geworden bin. Ein Mitſchüler hatte auf den Schulrock
des Lehrers e
in

„A“ gemacht. Die ganze Schule wurde

Wiener Paläſte: Portal desPalais Pallavicini am Joſefsplatz.
daß ſich Offenheit durch die

gleichbleibende oder gegen das

Ende des Wortes zunehmende

Größe der kleinen Buchſtaben ausdrückt. Dazu kommt nun

noch ſeine Eigenheit, ſeine Urteile gern in eine Bilderſprache

einzukleiden, welche ſehr o
ft

das Verſtändnis erſchwert und

h
ie

und d
a

höchſt komiſch klingt. Wir geben einige Bei
ſpiele. Unter einer typiſchen Handſchriftenprobe iſ

t

zu leſen:
„Langbeiniges Unbekümmertſein“, unter einer andern „Früh
lingsduftige Pflanze mit Immergrün und Bohnenblüte“,

oder „Flötentöne eines zirpenden Vögleins am vergißmein

nichtumkränzten Bachrain“ oder „Mehlmuſige Buchſtaben,

ohne Löffel, wenn's regnet“, oder „Derbe Schrift mit Kar
toffelblüten am Hute“, oder „Dieſe Schrift ſieht träumeriſch
aus und wandelt zwiſchen Ulmen und Johanniskäferchen“,

„Blaue Sehnſucht mit grüner Liebe“, „Schmachtlocken mit
Ringelchen und Dingelchen“. Eine Schrift, welche Anlage

zur Wolluſt verrät, charakteriſirt Henze wie folgt: „Stroh
buchſtaben, die leicht Feuer fangen. Der junge Mann, dem

ſi
e angehören, hat vor ſeinem Herzen eine Glasthüre, und

d
a wirft wohl jeder 'mal 'ne Scheibe ein“; die eines

frömmelnden Duckmäuſers ſo
:

„Schlau-kurz Gebet, lange

Bratwurſt –“
„Und auf einem Baumaſt
Sitzt ein Papagei, ein grauer,
Stecktden Schnabel in den Buſen
Wie ein ind'ſcherSelbſtbeſchauer.“

Nicht übel iſ
t

auch d
ie folgende Charakteriſtik: „Dieſe
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Schrift? Piccoloflöte, taufriſch wie das junge Gras und
lieblich wie das Johannisſünkchen, das freilich nur an

ſommerlichen Abenden exiſtiren kann“. „Zarte Sehnſucht,

ſüßes Hoffen“. „Eine Bräutigamsphyſiognomie, dem vom
ewigen Lächeln der Mund langweilig wird“.

„Und ſi
e ſprach: Oblaſe wieder –

Und der gute Junge blies.“

„Blanke Knöpſe mit Jungfernkranz und veilchenblauer Seide“,

das iſ
t

das Studenteneremplar, das in Heines Harzreiſe
„Mimili, Mimili“ ſeufzt. „Sie ſind ein Goldſohn, ein
träumeriſches Frühlingskind, aber Sie haben weder Willens
noch Thatkraft“.

Man würde Henze übrigens ſehr unrecht thun, wenn
man ihn nur nach ſolchen, teilweiſe ans Unſinnige grenzenden

Orakeiſprüchen beurteilen wollte. So wenig e
r

ſich auch

über ſeine Grundſätze ſo auszudrücken vermochte, daß ein

anderer auf gewöhnlichem Wege von ihnen zu lernen ver
mochte, ſo zutreffend, ja gerade in intimen und diffizilen
Punkten verblüffend wahr waren ſeine Urteile. Ueberdies

blieb e
r

bei der Handſchrift nicht ſtehen; e
r

ſchloß von der

Schrift auf die Form der Hand, von dieſer auf den Bau
des Körpers, auf Temperament und Lebensgewohnheiten,

und wenn ihm der intuitive Blick die geiſtige Komplexion

eines Menſchen zeigte, ſo begegneten ſich damit ſeine Be
obachtungen über d

ie

ſoeben bezeichnetephyſiſche Grundlage

einer Schrift mit allen daraus zu ziehenden Schlüſſen, um

ein Urteil von o
ft

fabelhafter Vielſeitigkeit und, wenn der
Ausdruck geſtattet iſ

t,

Individualität zu bilden. Eine lächer
liche Anekdote dafür, wie weit ſeine Schlüſſe gingen, erzählt

e
r

ebenfalls: Neulich trat ein Offizier bei mir ein. –

„Wie gefällt Ihnen mein Haar, mein Herr?“ – „Sie
müſſen ein vortreffliches Bartpech haben!“ – „Ihre Kon
ſequenz gefällt mir,“ ſagte ſeltſam lächelnd der Offizier,

„wiſſen Sie auch, was Sie einſt in Beurteilung meiner
Handſchrift über meinen Bart geſagt? Zu dieſem zuſammen
gepichten Barte iſ

t Grog das Bindemittel geweſen!“ Beider
ſeits homeriſches Gelächter.

Es war im Jahre 1860, als auch die ſächſiſchen Be
hörden auf Henzes Leiſtungen aufmerkſam wurden. Einige

beſonders wichtige Unterſuchungen, die e
r

im gerichtlichen

Auftrag ausſtellte, machten Aufſehen. Henze ſchrieb darauf
eine Broſchüre: „Das Zentral-Bureau für gerichtliche Hand
ſchriften-Vergleichungen“, welche zur Folge hatte, daß e

r

nicht nur in Sachſen, ſondern auch in ſiebenzehn anderen

Staaten den Behörden für wichtige Fälle, wo eine Schrift
unterſuchung gefordert war, offiziell dringend empfohlen wurde.

Henze veröffentlichte außer ſeiner Chirogrammatomantie

und dieſer Broſchüre auch noch ein Werkchen über die Unter
ſchriften von deutſchen Dichtern; auch gab e

r

eine Zeitſchrift

heraus: „Illuſtrirter Anzeiger über gefälſchtes Papiergeld

und unechte Münzen“, die noch heute äußerſt intereſſant iſ
t.

IV.

Die Wege Henzes und Michons gingen diametral aus
einander. Henze urteilte intuitiv, Michon deduktiv. Sein
Syſtem übertrifft a

n Einfachheit, Klarheit und Faßlichkeit

die „natürliche Graphologie“ bei weitem, obwohl auch dieſe

im letzten Grunde auf der Wahrnehmung pſychologiſcher

Geſetze beruht. Michon ging von einzelnen beſtimmten
Zügen aus, welche in der Schrift beſtimmte Charakter
eigenſchaftendurch einen pſychologiſch naturnotwenigen Prozeß

vertreten. E
r

wies dieſen Prozeß nach, brachte darnach die
typiſchen graphologiſchen Zeichen in ein Syſtem und zog

vor allem aus Menge, Stärke und Verhältnis der ein
zelnen Zeichen zu einander beſtimmte Schlüſſe (Reſultanten),

die, auf unanfechtbaren logiſchen Geſetzen beruhend, das

durch d
ie

einzelnen Zeichen noch nicht Ausgeſprochene hinzu
fügten und ſo das Syſtem ergänzten.

Michon hielt e
s

für ſelbſtverſtändlich, daß ſich d
ie

Individualität des Menſchen ebenſo wie im Gang und d
e
n

Bewegungen des Körpers in ſeiner Handſchrift zeigenmuſſe,

und ſah den einfachſten und nächſtliegenden Beweis hiefür

in der Verſchiedenheit der Schrift verſchiedener Individuen.

Der Beweis iſ
t einleuchtend, allein manche Menſchen, dar

unter auch Henze teilweiſe, wollen dieſe Verſchiedenheitaus

ſchließlich auf den verſchiedenenBau der Hände zurückführen.
Es läßt ſich nicht leugnen, charakteriſtiſch iſt dieſer allerdings

auch für den Menſchen und e
s

iſ
t

daher ein gewiſſer

Rapport vorhanden zwiſchen Hand und Handſchrift. Man

kann mit Recht von einer elementaren, einer intelligenten

und einer geiſtigen oder pſychiſchen Hand ſprechen und e
s

iſ
t einleuchtend, daß die „elementare“ Hand anders ſchreibt

als die intelligente und dieſe anders als d
ie „geiſtige“.

Aber das geſchieht doch nur, weil d
ie

elementare Hand d
e
n

rohen Kraftmenſchen, die intelligente den geiſtig Beweglichen

und die geiſtige oder pſychiſche d
ie äſthetiſche, feinfühlige,

künſtleriſche, kurz die ſeelenvolle Natur verrät.
Allein die Graphologie bleibt b

e
i

dieſer allgemeinen

Charakteriſtik nicht ſtehen, ſi
e detaillirt, ſi
e

malt den Charakter
aus, ſi

e

überſetzt das negative Bild, in dem „ſich der innerte
Menſch in ſeiner Schrift photographirt,“ wie Michon ſagt,

in ein poſitives, dem Betrachter verſtändliches.

E
s

würde hier zu weit führen, dem pſychologiſchen G
e

ſetze nachzugehen, auf welchem der enge Zuſammenhang

zwiſchen der Seele, oder wie man das individuelle Weſen

des Menſchen nennen will, und der ſpontanen Aeußerung

derſelben in der Schrift beruht. Das Experiment hat über
dieſen Zuſammenhang bereits in ſo verblüffender Weiſe ent
ſchieden, daß wir uns auf die Mitteilung einiger hieraus
entnommenen Beobachtungen beſchränken können.

Gewiſſe allgemeine Bemerkungen über den Charakter

dieſer und jener Handſchrift hat ſicher ſchon jeder Laie g
e

macht. Es leuchtet an und für ſich ein, daß eine ſehr
ſpaziöſe, auseinandergezogene Schrift, welche große Zwiſchen

räume zwiſchen den einzelnen Worten, ja Buchſtaben läßt,

eher einem Verſchwender als einem Geizigen gehören wird.
In der That iſ
t

dies eine der erſten und einfachſten Beob
achtungen der Graphologie; ſi
e fügt dem augenfälligen

Zeichen der allgemeinen Spazioſität freilich noch ein feinere
hinzu, das iſ

t

das kurze Abbrechen der Wortendungen b
e
i

dem Geizigen, die langausfahrenden Endſtriche der Worte
beim Verſchwender. Der innere, unbewußte Grund dieſer
Eigentümlichkeit iſ

t der: der Geizige ſpart gleichſam di
e

Tinte, er rückt nicht mehr a
n

Mühe und Material daran,

als d
ie

Deutlichkeit unbedingt erfordert – daher denn auch
das Fehlen der Endſtriche Selbſtbeſchränkung, Nüchternheit,

je nach dem Vorhandenſein noch anderer Zeichen andeuten
kann – der Verſchwender geſtattet ſich den Luxus großer
Endſtriche; ſein Selbſtgefühl, ſeine Eitelkeit, ſeine Freiheit
laſſen ſich rückhaltslos aus. In ähnlicher Weiſe machen
ſich noch andere allgemeine Wahrzeichen der Schrift ſofort
augenfällig: eine zarte, äſthetiſche, wenig ſinnliche Natur

wird n
ie

eine grobe, ſchwere, dickſtrichige Schrift haben, un
d

umgekehrt. Solche allgemeine Wahrnehmungen finden ſi
ch

ſehr hübſch auch bei Henze.

E
s

gibt nun aber noch ſpezielle Zeichen, auf welche d
e
r

Laie nicht ſofort verfällt, d
ie

aber trotzdem ebenſo ſicher
pſychologiſch begründet ſind, auf d

ie

man nur aufmerkſam
gemacht zu werden braucht, um ſi

e

ſelbverſtändlich zu finde

So deutet eine genaue Raumesausfüllung – beſonders wenn
das Ende der Linie durch verlängerten Endſtrich des letzte

Wortes oder einen Gedankenſtrich ausgefüllt wird – au

Mißtrauen; der Schreiber vermeidet eine Lücke, in welcher
möglicherweiſe von fremder Hand etwas beigefügt werde
könnte; dahin gehören auch häufige Punkte, w

o

ſi
e

dºrt

d
ie Interpunktion nicht gefordert ſind, wie auf Adree

nach dem Datum und ſo weiter. Die aufſteigende Richtung
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d
e
r

Linie deutet auf Lebensmut, Ehrgeiz, Hoffnung, Streb
ſamkeit; die abwärts geneigte auf Betrübnis, Kummer,

Melancholie. Dieſe Beiſpiele ſind freilich ein minimer Teil

d
e
r
in der Schrift zu beobachtendenEigentümlichkeiten, welche

beſtimmtenCharaktereigenſchaften entſprechen.

Sind alle aufgeſtellten graphologiſchen Geſetze richtig, ſo

müſſen ſi
e

1
)

ſich in jeder Schrift, ganz einerlei welchemAlter,

welchemGeſchlecht, welcher Sprache und welchemZeitalter ſi
e

angehört, beſtätigen; 2
)

e
s

müſſen ſich in dieſem Falle, wenn

ſi
ch

der Charakter und die Neigungen eines Menſchen ändern,

auch d
ie

betreffenden graphologiſchen Zeichen ändern. In der
That treffen beide Forderungen durchaus zu

.

Michon hat

d
ie gleichengraphologiſchen Zeichen in hebräiſchen, chineſiſchen,

neugriechiſchenSchriften, in ägyptiſchen Papyrusrollen und

altorientaliſchenSchriften nachgewieſen, wie in jeder beliebigen,

modernenSchrift, d
a

e
s

ſich hier nicht um die Form, ſondern

u
m

denDuctus derBuchſtaben, um ihre ſtehendeoder liegende

Richtung,um gewiſſeunwillkürliche Haken, Häkchenund Kurven
handelt, welche überhaupt der menſchlichen Hand eigen ſind.

Deshalb iſ
t

die Graphologie auch auf die Stenographie,

d
ie Spiegel-, die Fuß- und die linkshändige Schrift anwend

bar – ja, Profeſſor Preyer weiſt ſogar in ſeiner eingangs
citirten Arbeit nach, daß ſogar d

ie Mund-, d
ie Knie-, d
ie

Arm- und ſelbſt die Kopfſchrift, das heißt diejenige Schrift,

d
ie

d
e
r

mit demMund gefaßte, in di
e

Kniekehle eingezwängte,

a
n

denArm oder a
n

den Kopf befeſtigte Bleiſtift ausführt –

von der Blindenſchrift nicht zu ſprechen – charakteriſtiſche
Merkmale aufweiſt. In meinem demnächſt erſcheinenden
Buche haben wir unſere gemachten Erfahrungen mit Steno
graphie, Fuß- und Spiegelſchrift, ſowie auchmit linkshändiger,
hypnotiſirter und Mediumsſchrift dargethan. Die Unter
ſuchungen Preyers, d

ie Erfahrungen a
n

den eben genannten

Schriftarten beweiſen klar und ſchlagend, daß d
ie Hand

ſchrift nicht von der Hand, nicht vom Auge, ſondern einzig
und allein vom Gehirne des Schreibenden, das heißt von

deſſen (des Gehirnes) Zuſtand und Beſchaffenheit abhängig

iſ
t.

Wenn dem nicht ſo wäre, wie müßte man ſich wohl
die, d

ie Charakterveränderung begleitende Aenderung in dem
Auftreten und d

e
r

Stärke gewiſſer graphologiſcher Zeichen,

d
ie

zweifellos ſtattfindet, erklären? Weicht e
in lange em

pfundener Druck oder Zwang von einer Menſchenſeele, ſo

daß ſi
e

frei aufatmen und ihre Flügel weit ausſpannen
kann, ſo wird auch d

ie

Schrift des betreffenden Individuums
freier und ungehemmter ſich entwickeln.

Die Zeichen d
e
r

Offenheit, d
e
r

Argloſigkeit, welche in

Kinderſchriften ſo häufig zu finden ſind, verlieren ſich ſpäter

o
ft ganz, oder verkehren ſich in d
ie entgegengeſetzten.

ib
t

e
s

auch keine ſpeziellen graphologiſchen Merkmale
für Geiſteskrankheit, ſo gehört e

s

doch heutzutage faſt durch

Ä zur Praxis der Irrenärzte, d
ie

Handſchrift über den

Zuſtand des Kranken mit zu konſultiren. So ſchreibt mir
Äpielsweiſe e

in Pſychiater, d
e
r

d
ie Graphologie ſtudirt

Änd ihren Wert a
ls Hilfsmittel fü
r

d
ie Diagnoſe erkannt

hat: „Letzten Frühling gelang es mir b
e
i

einem Kranken,

ºe Prognoſe dadurch feſtzuſtellen, daß ic
h

aus der Hand
brift nachweiſen konnte, die Gehirnkrankheit habe um

Äre Jahre früher begonnen, a
ls

d
ie Angehörigen a
n

ahnen. Aus d
e
r

bloßen Unterſuchung hätte ic
h

nicht ſo

ſchließen
können.“ Gebrochene und ertravagante Züge,

die Ä Durcheinander der Buchſtaben, Worte und Linien,Ä "Äommende Eigentümlichkeit, d
a
ſ

gewiſſe Buch

oder d Ächſtabenteile, Worte oder Wortteile fehlen
nicht Ä) andere erſetzt werden, reden da of

t

eine traurige,

n
i
# Äö"erſtehende Sprache. Freilich, nur o
ft – aber

Ä
.

immer – djj darf nicht verſchwiegen werden
Wie die Art des - F ..“ - - Ä
rankheit

j
l
H

produktiven Talentes, läßt ſich auch Geiſtes

Trenarzt

ch
t

immer in d
e
r

Schrift erkennen. JederÄ daß e
s

unheilbare Irre gibt, d
ie

nach

uºv 9
°

Krankheit noch vollſtändig korrekt ſchreiben.
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V.

Der praktiſche Nutzen der Graphologie fällt von ſelbſt

in die Augen. Von welcher Wichtigkeit iſ
t

e
s für jeden

Menſchen, Blicke in das Innerſte ſeiner Freunde und Feinde,

ſeiner Geſchäftsgenoſſen und Untergebenen werfen zu können!

Michon hat ſeinem „Système d
e graphologie“ nicht um

ſonſt das alte ) reort o
a
e
rUror, „erkenne Dich ſelbſt“, vor

geſetzt; verborgene Fehler und Mängel deckenſich vor dem
Graphologen in der eigenen Schrift auſ, und was „Gutes

in ihm lebt und glimmt“, ſindet e
r

hier wieder. Von
unmeßbarem Werte iſ

t

d
ie Graphologie für Eltern und

Lehrer. Henze und Michon, ſowie auch wir haben in vielen
Fällen für Beurteilung von Kinderſchriften und daran g

e

knüpfte Ratſchläge den wärmſten Dank der Eltern empfangen;
denn auch ſchon in der Kinderſchrift, ſoweit ſi

e

nicht eine
kalligraphiſche, ſondern eine zwangloſe, vertrauliche Schrift

iſ
t,

zeigen ſich gewiſſe Charaktereigentümlichkeiten, wenn auch

nicht ſo reichlich und ausgeprägt wie ſpäter; je mehr aber

der Knabe, das Mädchen heranwächſt, deſto deutlicher zeigt

ſich ſein Charakter in der Schrift, deſto dringender wird
aber auch für d

ie Eltern d
ie Notwendigkeit, darüber ins

klare zu kommen.

Am ſchnellſten hat ſich d
ie Graphologie in den Gerichts

bureaux eingebürgert. Jeder Richter weiß, wie viel davon
abhängt, d

ie

Echtheit der Schrift in gewiſſen Fällen nach
zuweiſen. Sowohl Henze wie Michon haben hierin Be
deutendes geleiſtet. Am bekannteſten wurde des letzteren
Entſcheidung über das Teſtament einer Witwe Bonniol
von Aniane. Drei Experten von Montpellier hatten das
Teſtament als echt bezeichnet; infolge von drei Gutachten
Michons wurde e

s

aber von dem Zivilgericht von Mont
pellier für gefälſcht erklärt; d

ie Gegenpartei appellirte gegen

dieſes Urteil, und drei hervorragende Pariſer Erperten traten
abermals für die Echtheit ein. Allein auf Grund neuer
Nachweiſe Michons verwarf das Appellationsgericht dieſe
Gegenargumentation und erklärte dann ebenfalls das Teſta
ment für das Werk eines Fälſchers. E

s
handelte ſich dabei

um 1,400,000 Franken. Michon ging b
e
i

derartigen Kon
ſultationen von dem richtigen Grundſatze aus, den Haupt

nachdruck nicht auf die Momente der Uebereinſtimmung
zwiſchen dem Falſifikat und dem Original, ſondern auf die
Momente der Differenz zu legen. E

s

liegt auf der Hand,

welche minutiöſen Unterſuchungen dies erforderte. Jede
Kleinigkeit, d
ie Entfernung der Punkte von dem i, jedes

Komma kam d
a

in Betracht. Es mußte vor allem jedes
Zeichen geſucht werden, in welchem ſich eine von der des

vermeintlichen Schreibers verſchiedene Individualität verriet.
Es verſteht ſich von ſelbſt, daß dieſes Geſchäft in einer nach
geahmten, alſo verſtellten Handſchrift auf d

ie größten

Schwierigkeiten ſtößt.

Für gewöhnliche Beurteilungen von Handſchriften ver
langte Michon am liebſten vertrauliche, zwangloſe Briefe,

womöglich aus verſchiedenen Lebensaltern. Alle offiziellen
Schriftſtücke, formelle Schreiben, wo äußere Rückſichten, oder
Stücke, in denen der Raum die Schrift beeinflußt haben
konnte, riet er, nur im Notfall zu konſultiren. Doch be
ſähigte ihn ſeine große Uebung und genaue Beobachtung,

eine verſtellte Hand ſofort als verſtellt zu erkennen. Eines
Tages präſentirte ihm ein Herr die Handſchrift ſeines Bruders
zur Beurteilung. „Das iſ

t

nicht d
ie

Handſchrift Ihres
Bruders,“ bemerkte Michon, der weder ſeinen Beſucher noch
deſſen Bruder im mindeſten kannte. Alle gegenteiligen Ver
ſicherungen des Verblüfften brachten Michon nicht von ſeiner
Ausſage ab, bis ſich herausſtellte, daß der Bruder zwei
Handſchriften beſaß, ſeine kalligraphiſche Kaufmannsſchrift,

deren e
r

ſich im Geſchäftsverkehr bediente, und ſeine g
e

wöhnliche, natürliche Handſchrift, wie ſi
e

in Privatbriefen

zur Verwendung kam. Dieſe ſeine eigentliche Schrift war
38
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nun in der Unterſchrift des in der kaufmänniſchen Schrift

geſchriebenen Briefes hervorgetreten, welcher Michon vorlag.

Dieſer erklärte überhaupt kaufmänniſche Schriften, darin

etwas zu weit gehend, für graphologiſch irrelevant, weil darin
zu ſehr nach Kalligraphie geſtrebt wird.

VI.

Seit dreizehn Jahren iſ
t Michon, der Begründer des

graphologiſchen Syſtems, tot. Aber ſein Werk lebt fort.
Noch zu Lebzeiten hat e

r

eine große Zahl Jünger gefunden;

heute ſind ſolche zu finden in Frankreich, Deutſchland,

Oeſterreich, Holland, England, Italien, in der Schweiz und
vielleicht noch in manchen anderen Ländern; Freunde der
Graphologie ſind über alle Erdteile verbreitet, wie uns

zahlreiche Briefe auch aus den fernſten Gegenden beweiſen.

Es wird emſig fortgearbeitet a
n

dieſer jungen Wiſſenſchaft,

und wichtige Entdeckungen und Korrekturen ſind bereits ge

macht worden. In Paris eriſtirt eine graphologiſche Ge
ſellſchaft, d

ie

e
in graphologiſches Journal herausgibt, das

treffliche Mitarbeiter beſitzt. Erépieur-Jamin hat ein ſehr
gutes graphologiſches Werk in zwei Bearbeitungen heraus
gegeben, denen baldigſt eine dritte folgen ſoll, von der man

um ſo Erfreulicheres erwarten darf, als ſchon die zweite
der erſten gegenüber bedeutendeFortſchritte zeigte, abgeſehen

davon, daß auch ſeine erſte Arbeit „Traité pratique d
e

graphologie“ par J. Crépieux-Jamin, Paris (deutſch
„Die Graphologie und ihre praktiſche Anwendung“ von

J. Crépieur-Jamin, herausgegeben von H. Krauß, weiland
Profeſſor a

n

der Genfer Univerſität, Berlin) eine vortreff
liche war. Geſchickt ſind darin Theorie und Praxis in eins
zuſammengezogen. Schade nur, daß Crépieur-Jamin als
Lehrer hinter Michon, trotz deſſen Sucht zur Klaſſifikation,

etwas zurückbleibt, ſchade auch, daß man in ſeinem Buche

nicht manche plauderhafte Erkurſion ſtreichen kann, die dem

ernſten Leſer im Wege ſteht und nicht zur Sache gehört.

Aber ſchon in der zweiten Arbeit hat Crépieur-Jamin

manchen Fehler der erſten verbeſſert und ausgemerzt und

e
s

iſ
t

nur zu bedauern, daß nicht dieſe, oder beſſer nicht

auch dieſe ins Deutſche übertragen iſ
t.

Die gerügten Fehler von Crépieux-Jamins Buch ſind
aber verſchwindend gegenüber ſeinen großen Verdienſten:
viele Korrekturen früherer Anſichten und viele neue Ent
deckungen und Beobachtungen. Vor allem bleibt zu betonen,
daß Crépieur-Jamin recht hat, wenn er in wohlverſtandenem
Intereſſe der Handſchriftendeutung immer und immer wieder
hervorhebt, für jeden Jünger der Graphologie ſe

i

eine g
e

wiſſe Doſis Intuition eine unerläßliche Vorbedingung, denn:
„La graphologie, étant une Science d'observation très
délicate, est interdite aux hommes communs o

u

insignifiants, ainsi qu'aux médiocres, dont le jugement

laisse par trop à désirer.“ Michons Behauptung, e
s

ſe
i

mehr oder weniger jedermann zum Graphologen geboren,

iſ
t

ebenſo unrichtig, wie e
s

die Behauptung wäre, mehr

oder weniger ſe
i

jeder zum Maler geboren.

Unſeres Wiſſens iſ
t

kein weiteres größeres Werk über
Graphologie erſchienen. Da und dort eine Broſchüre, d

a

und dort ein Aufſatz oder eine Serie von ſolchen. Denn
das Buch: „Oeffentliche Charaktere im Lichte graphologiſcher

Auslegung von O
.

Zir“*) zähle ic
h

nicht hieher, d
a

d
ie

Verfaſſerin, wie dies in der Vorrede ausdrücklich bemerkt
iſt, ſich durch die „ſogenannten graphologiſchen Zeichen nur
teilweiſe“ beſtimmen läßt, alſo naturaliſtiſche Graphologie

treibt. Die „Seherin“, wie die Graphologin (?
)

in der

Vorrede genannt wird, ſei, lieſt man dort, „eine Senſitive“,

deren Mutter und Großmutter ſchon telepathiſchen Einflüſſen

") Anmerkung: reſp. deren ungenannterFreundin, denn O
.

Zir
ſagt ausdrücklich,nicht ſi

e

ſelbſt habedas Buch verfaßt, ſonderneine
Freundin.

zugänglich geweſen, und ſi
e

ſtamme aus einer Familie, durch
welche „ein gewiſſer myſtiſcher Zug geht“. Seite 4 der
Vorrede Zeile 3 ſteht ferner geſchrieben: „Unſere Hand

ſchriftenkennerin ſagt ſogar, ſi
e

könnte ſich ſofort mit d
e
r

überſinnlichen Welt in Beziehung ſetzen, indem jene über
ſinnlichen Weſen den Verkehr mit ihr ſuchen, aber ſie wehre
ſich mit aller Macht dagegen, jenen überſinnlichen Weſen

ſe
i

nicht zu trauen (!); wenn man ſich ihnen überlaſſe, wiſſe
man nicht, wohin man durch ſi

e geführt werde. (!
)

Indeſſen

meint ſie, beim Handſchriftenauslegen ſe
i

nur ihr eigenes
Wahrnehmungsvermögen beteiligt.“

Und noch viel weniger gehört hieher C
.

Sittls „Wunder
der Handſchrift“. Das Buch hat mit der ernſtnehmenden
und ernſt zu nehmenden Graphologie auch nicht das min
deſte zu thun.

Eine kleine, aber ausgezeichnete Arbeit iſt dagegen Eugen
Schwiedlands: „Die Graphologie. Geſchichte, Theorie und
Begründung der Handſchriftendeutung“. Berlin, 1883,

eine ganz angenehme Lektüre „Die graphologiſchen Plaude
reien von Edelweiß“, und intereſſant, lehrreich und gut
geſchrieben ſind die Aufſätze des ſehr tüchtigen Berliner
Graphologen W. Langenbruch in Schorers Familienwochen
blatt und in der Papierzeitung (Nr. 1 bis 4

,

1893).
Allein damit iſt di

e

mir bekannte neuere deutſche grapho
logiſche Literatur erſchöpft, abgeſehen von dem ganz aus
gezeichneten, früher ſchon erwähnten Aufſatze Preyers.

Namentlich kenne ic
h

kein Lehrbuch der Graphologie, keine
Ueberſetzung eines ſolchen in das Deutſche, außer derjenigen

der erſten Arbeit Crépieux-Jamins. Viele meiner gütigen
Leſer erinnern ſich vielleicht a

n

dieſer Stelle, auf dem Privat
wege auch ſchon einmal meine immer und immer wieder

holte Antwort auf geſtellte diesbezügliche Fragen von mir
erhalten zu haben: Ich weiß kein deutſches Originalwerk

über die lehrbare Graphologie, nehmt Crépieux-Jamin oder
Michon zur Hand.

Dieſer Umſtand iſ
t

e
s auch, der mich veranlaßte, das

Mangelnde ſelbſt nach beſtem Können zu liefern. In nächſter
Zeit wird mein „Lehrbuch der Graphologie“ die Preſſe ver
laſſen und ic

h

hoffe, damit eine empfindliche Lücke in der
graphologiſchen Literatur ausgefüllt zu haben. Das Buch
will nichts ſein als e
in

„Lehrbuch“ für diejenigen, d
ie

ſich
näher bekannt machen möchten mit dem Weſen der Grapho
logie und ihrer Leiſtungsfähigkeit. Ich habe darin alles
niedergelegt, was ic

h

aus den Werken anderer und aus
eigener Erfahrung lernen und erproben konnte. Möchte e

s

recht viele Leſer finden und dieſe auch befriedigen können!

Ll un d a r k.

lau war der Köimmel und klar die Luft
Voll Waiengrün und Iliederduft.
Drei Wochen lang gab's Sonnenſchein,

And jeder dachte, es müßt' ſo ſein.
Der Sonne wurde das ſchließlich zu dumm,

Sie verhüllte ſich und das Wetter ſchlug um
Es fielen Tropfen, und bald, o Graus!
Wurde ein kleiner Landregen draus;

And d
a

e
s zwei Tage geregnet hat,

Da jammert auch ſchon die ganze Stadt:
„Das iſt ein Wetter dieſes Jahr!“ –

Daß e
s kurz zuvor ganz herrlich war,

Das hatten ſi
e alle vergeſſen ſchon.

Andank war ſtets der Liebe Lohn.
Georg Racdiſcß.



Fluch der Schönheit.
Rom an

VOn

Hermann Heiberg.
(Fortſetzung.)

ſO ls Hans auf demſelben Wege zurückwanderte,
# war die Sonne ganz zum Durchbruch ge

Y“ kommen. Der Wald erglänzte noch einmal
in voller Sommerpracht. Da er viele Lichtungen
beſaß, vermochte das ſtrahlende Himmelsgeſtirn über

a
ll durchzudringen und verlieh dem Grün der Eichen,

Tannen, Buchen und übrigen in großer Mannig
faltigkeit verteilten Bäume entzückende Farben.

Hier umfing die holde Schönheitsſpenderin einen
einzelnen grauen Stamm und glitt mit ihren Lichtern

daran auf und ab, dort durchfunkelte ſi
e belaubtes

Unterholz, legte ſich heißglühend auf einen grünen,

freien Wieſenfleck und beleuchtete a
n anderer Stelle

ſilberſtrahlend das ſtille Waſſer einer Waldquelle.

Aber ſonnendurchwirkte Lichtfüllen webten auch

mit goldenem Glanz zwiſchen den Waldwegen, und
dasſelbe Gold hob ſich a

b

von der ſanft ver
ſchwommenen Luft, die a

n

ihren Ausgängen über

den Feldern blaute.
Freilich, Hans Appen ſah heute davon wenig;

ſeine Gedanken nahmen ihn ganz gefangen.

Von demſelben leidenſchaftlichen Ausdruck, den

e
r ſelbſt beobachtet, als Wiebke ſich mit ſeinem Onkel

Wilhelm unterhalten, hatte auch Carlos geſprochen,
und immer wieder tönte Hans in die Ohren, was

ſeine Mutter geſagt und was als Vermutung Carlos
geäußert.

Doch auch Türenna von Wulfsdorff trat vor ſein
Inneres, überhaupt gedachte e

r

der Familie im

Schloß und der Gegenſätze, d
ie

zwiſchen ihr und
der ſeinigen beſtanden.
So wie die Welt einmal beſchaffen war, erſchien

e
s als ein Wunder, daß Wulfsdorffs ſich in ſolcher

Weiſe zu den Lornſens ſtellten! Sie verkehrten mit
ihnen, als ſeien ſi

e ihresgleichen, luden Annie und

Hans häufig ein, und die Wulfsdorffs ſagten nie
ab, wenn die alte Frau Lornſen ſi

e einmal zu

einem Abendeſſen aufforderte.

Wulfsdorffs ſeien nicht dem Namen, ſondern
dem Weſen nach Adelige, hatte Hans wiederholt von

ihnen ſagen hören.

Im Schloß fand ſich ein Spruch über einer der
Thüren, der lautete:

„Aus eigenerSeele und eigenemHaus
Kehr aus zuerſt den eignenStaub!
Dann aber wirf den Blick hinaus
Und bitt bei andern um Verlaub!“

Allmälich gelangte Hans wieder auf den Feld
weg, ſah das Dorf, das Lornſenſche Gehöft und die
hoch gelegene Mühle vor ſich. Und d

a

verſchwamm

plötzlich alles, was hinter dem Gehölz lag wie durch

einen Zauber. Einzig und allein gingen ſeine Ge
danken zu ihr, zu Wiebke, mit dem verwirrenden
Blick, dem blaſſen Geſicht und dem wortkargen, un
ergründlichen Weſen. -

Hans hatte Wiebke in dem Brief, den e
r

ihr
hingelegt, freigeſtellt, o

b

ſi
e

nach Tiſch, um welche

Zeit ſein Onkel und ſeine Großmutter zu ruhen
pflegten, mit ihm ſich im Comptoir, oder am Abend,

wenn alles ſchlafen gegangen, hinter der Mühle
treffen wolle.

Als ſi
e

bei Tiſch ſaßen, forſchte e
r in ihren

Zügen. Da ein Geheimnis zwiſchen ihnen beſtand,
ſetzte e

r voraus, daß ſi
e ihm einen Blick ſtillen

Einverſtändniſſes gönnen werde. Aber ſo oft e
r

auch ſein Auge auf ſi
e richtete, blieben ihre Mienen

unbeweglich. Sie that, als o
b alles ſe
i

wie ehedem,

aber auch als Wilhelm auf ſi
e einſprach, begegnete

ſi
e ihm zwar höflich, aber doch in einer wortkargen,

ausweichenden Art.
Nur als Frau Lornſen zuletzt einen neckenden

Ton anſchlug und herausſtieß: „Nun, was iſt,
Wiebke, warum ſo ſchrecklich ernſt? Ich muß wohl
'mal ſchelten, daß Sie niemals ein fröhliches Geſicht
machen!“ erſchien nach einem ſchmerzlichen Zucken

um die Mundwinkel ein mit Dank für die Worte
vermiſchter Ausdruck ſanfter Liebenswürdigkeit in

den langſam ſich erhebenden Augen.

Noch mehr regte e
s

aber Hans auf, daß ſi
e

auch

nach dem Abendbrot, als e
r

ſi
e vorn auf dem Kor

ridor traf, um in die Enge des Ladens zurückzu
kehren, und einen auffordernden Blick auf ſie richtete,

kein Wort äußerte.

-

„Haben Sie meinen Brief nicht gefunden, Fräu
lein Wiebke?“ ſtieß Hans, ſeine Erregung nur

mühſam verbergend, heraus.

Sie nickte. „Doch! Aber ic
h

fürchte mich! Laſſen
wir e

s lieber, Herr Appen –“
Die letzten Worte ſagte ſi

e

ohne jegliche Bieg
ſamkeit in der Stimme, völlig gleichgiltig.

„Wieſo? Wen fürchten Sie?“ fiel Hans, um

ſi
e zu fernerem Sprechen zu veranlaſſen, ein.

Sie zuckte die Achſeln.
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Nun öffnete ſich die Thür zur Gaſtſtube und
Anna-Marieken, die Mamſell, erſchien mit einer
Flaſche, die ſi

e hinten im Spritraum füllen wollte.
Infolge deſſen entwich Wiebke mit teilnahmloſem

Geſichtsausdruck, aber auch Hans ſtieg, um Miß
deutungen zu entgehen, raſch die Treppe empor.

Aber oben ergriff ihn eine ſchier wahnſinnige

Unruhe. Sie hatte, aus welchem Grunde immer,
ihren Entſchluß geändert, während er ſich ſchon aus
gemalt hatte, wie e

r am Abend hinter der Mühle
neben ihr ſtehen, ihre Geſtändniſſe hören und den

warmen Hauch ihres Atems a
n

ſeinen Wangen

fühlen werde.

Ein ſolches leidenſchaftliches Verlangen bemäch
tigte ſich ſeiner, zufolge ihres plötzlichen, rätſelhaften
Widerſtandes, daß e

r – alle bisherige Klugheit
beiſeite ſchiebend – nach Verlauf einer kurzen Weile
wieder hinabeilte. Er ertrug e

s

nicht. Er wollte

ſi
e

zum Reden zwingen. Im Fall wollte e
r ihr

erklären, daß e
r

auch ihr etwas zu ſagen habe, e
r

bäte ſie, ihm eine Unterredung zu gewähren.

Seine Pulſe hämmerten, ſein Blut tobte; in

dieſem Augenblick galt ihm nichts als die Befriedi
gung ſeiner aufgeregten Sinne. Wenn ſi

e jetzt eben

ins Zimmer getreten wäre, würde er vor ihr nieder
geſtürzt ſein und ihr geſtanden haben, daß e

r ſi
e

leidenſchaftlich, ohne Maß und Grenzen liebe.
Eine dämoniſche, zu dem Mädchen ihn rettungs

los drängende Macht ſaß in ihm, und obſchon e
r

ſich deren Gefährlichkeit bewußt war, und obſchon

e
r

ſich dagegen mit ganzer Willenskraft aufbäumte,

vermochte e
r ſi
e

nicht von ſi
ch

abzuſchütteln.

So ſchritt e
r denn, in den Knieen wankend,

d
ie

Stufen hinab, trat auf den Flur und ſah durch
die mit Glasſcheiben verſehene Thür in den Laden.
Wiebke ſtand hinter dem Tiſch und wog Wolle

ab. Ein junges Bauernmädchen wartete auf Ab
fertigung. Aber ſtatt eine Ueberraſchung a

n

den

Tag zu legen, einen entgegenkommenden Ausdruck

in ihren Zügen erſcheinen zu laſſen oder ihm einen

ermunternden Blick zu gönnen, ſah ſi
e ihn mit

völliger Ausdrucksloſigkeit an. Aber den üppigen

Oberkörper reckte ſie, bevor ſi
e ſeitwärts nach einem

Stück Papier zum Einſchlagen der Wolle ſich hinab
bückte, und e

r ſah, wie ihre Büſte ſich ſpannte, und

abermals ſtieg, wie jüngſt, das Bild ihrer Schön
heitsvollendung vor ihm auf. Sein kämpfender Sinn
lehnte ſich mit ganzer Kraft dagegen auf, in ſeine
Liebe ſich etwas miſchen zu laſſen, was ſich von

einem rein geiſtigen Inhalt entfernte, aber wenn
ihm auch das gelang, ſo vermochte e

r

doch ſeine

Ungeduld nicht zu beherrſchen, ihr rätſelhaftes Weſen

zu ergründen.

So ſprach er, während die junge Dirne mit
dumm geöffnetem Munde zuhörte, raſch und lebhaft

auf ſi
e

ein und äußerte, als o
b gerade das Gegen

teil von dem vorliege, was der Wirklichkeit entſprach,

zugleich aber in einer die Zuhörerin täuſchenden

Weiſe:

„Alſo bitte, Fräulein Wiebke – d
a

ic
h

jetzt

gleich nach dem Schloß zu Wulfsdorffs eine Ein
ladung habe, ic

h

möchte Ihnen noch ſagen: Sie

ſchicken alſo den Boten zwölf Uhr nach der Mühle.
Ich werde d

a ſein, ic
h

muß ihn ſprechen.“

Aber was Hans erwartet hatte, geſchah nicht.
Ihn abermals völlig ausdruckslos anblickend, er
widerte ſie:

„Ich weiß gar nichts von einem Boten, Herr
Appen. Ich verſtehe Sie nicht.“ – Und dann:
„In der andern Sache habe ic

h

dem Betreffenden

einen Brief geſchrieben.“

„Einen Brief geſchrieben, mir?“ ſtieß Appen,

die erforderliche Rückſicht auf die Zeugin völlig bei
ſeite werfend, heraus.

Aber nun winkte ſie, verſteckt auf die junge

Perſon hinweiſend, mit tadelnder Miene ab, wandte
ſich auch, ohne ihn ferner zu beachten, a

n

die Käu
ferin und ſprach auf dieſe mit der Frage ein, o

b

ihr ſonſt noch etwas zu Dienſten ſtehe!?
Infolge deſſen ergriff den jungen Mann ein

Gefühl wildzorniger Auflehnung, und in ſeine Ge
reiztheit miſchte ſich zugleich etwas von ſtolzem Selbſt
gefühl. Er wollte nicht ſo behandelt werden!

Sie war's doch, die zuerſt die Hand nach ihm aus
geſtreckt hatte!

So wich e
r

denn nicht, wie ſi
e

e
s offenbar

erwartet hatte, zurück, ſondern ſagte, ſeine Worte

ſo rückſichtsvoll kleidend, wie e
s ihm in ſeiner un

geheuren Erregung möglich war:
„Ich bitte Sie trotzdem aufs dringendſte, den

Boten um zwölf zu ſchicken. Es iſ
t

inzwiſchen etwas
geſchehen, was auch meinerſeits eine ſofortige Rück
ſprache erforderlich macht. Ich werde d

a

ſein und
abwarten, o

b man meiner Bitte nicht mit derſelben
Zuvorkommenheit begegnen wird, die ic

h

bei gleichem

Antrag a
n

den Tag legte.“ -

Als e
r

ſi
e dann anſah und nun abermals nichts

in ihren Zügen ſich rührte, hätte e
r gleich auf ſi
e

zuſtürzen und ſi
e wegen ihres Trotzes auf die Kniee
zwingen mögen. Eine gewaltſame, rachſüchtige Stim
mung beherrſchte ihn wie eine Krankheit, der man

durch bloßen Willen nicht Herr werden kann. Endlich
entfernte e

r ſich, vorher noch bemerkend, daß nun

auch die junge Dirne, verſtehend, daß doch wohl
keine ganz gleichgiltigen Dinge zwiſchen den beiden

ſich abſpielten, einen ängſtlich forſchenden Blick auf

d
ie

ſich mit kalter Miene zu einer Schublade herab
beugende Wiebke richtete.

2
:

Als Hans das von einem Graben umgebene
und von ſchönen Anlagen umgürtete Wulfsdorffſche

Herrenhaus betrat, fand e
r niemand auf dem mit

alten, in breiten Goldrahmen eingefaßten Gemälden
bedeckten und mit allerlei Garderobegegenſtänden an
gefüllten Flur.
Zur Rechten in einer Ecke und a

n

der Wand
hingen zahlloſe, dem Grafen gehörende Mäntel und
Kopfbedeckungen, Jagdmützen, Kappen, Sturm-,

Stroh- und Filzhüte mit breiten und ſchmalen
Rändern in allen Formen. Der hellgelbe Parket
Fußboden glänzte und war ſo glatt gebohnt, daß

man auf dem ausgebreiteten Brüſſeler Läufer einher

ſchreiten mußte, um nicht auszugleiten.



ordentlicher Weiſe an.

Jedenfalls aber bot dieſe Vorhalle mit ihren
ſanftgemalten, hellen Wänden, den über den Thüren
eingelaſſenen Landſchaftsbildern, den alten, oval ein
gefaßten Gemälden und hohen, ſchmalen Spiegeln,

einen auserwählt vornehmen Eindruck, und was

Hans nun nach langer Zeit draußen und hier drinnen
wieder ſah, regte ſeinen Schönheitsſinn in außer

In dieſer ſo ganz andern
Welt trat auch Wiebkes Bild völlig vor ſeinem
Auge zurück, und Türenna von Wulfsdorff mit
ihren lebhaften Farben, dem reizvollen Körper und
der vollendeten Auserleſenheit des Weſens beherrſchte

ſeine Vorſtellungen. Hier war eine reine Seele und

e
in wie aus einem friſchen Bade emporgeſtiegener

Körper, dort – plötzlich drängte es ſich dem Stu
denten auf – lauerte eine verderbenbringende, die

Sinne verwirrende und Krankheit des Innern herauf
beſchwörende Schönheit.

Während e
r

noch unſchlüſſig daſtand, öffnete ein
Diener, ein großes, ſilbernes Tablett auf der hoch
gehobenen Hand haltend, die Thüren zu dem Garten
zimmer, und indem anheimelnd nun ein Kaffeeduft
den Flur durchwürzte, drang aus dem Gemach ein

- luſtig helles Lachen aus Türennas Kehle. Alsbald
ward ſi

e

auch ſeiner gewahr, und Carlos kam raſch
herbei geeilt und zog den Freund unter liebens
würdigſten Bewillkommnungsworten ins Gemach.
Herr von Wulfsdorff ſah mit ſeinem weißen,

kurzen Schnurrbart, den geſund gefärbten Wangen

und dem energiſch ausgeprägten breiten Geſicht ganz

- wie e
in Reiteroberſt aus. E
r

beſaß auch das derb
freimütige Weſen eines Soldaten.

Seine Frau beſaß eine ſüdlich dunkle, weiche Ge
ſichtsfarbe, ſchöne, ſtille Augen und war, trotz ihrer
Jahre, mädchenhaft ſchlank gewachſen. Immer noch

konnte ſi
e wie e
in Kind erröten, wenn Fremde ſich

ih
r

näherten, oder irgend etwas Außergewöhnliches

ihren Geiſt in lebhaftere Bewegung verſetzte.
Ihrem Manne gegenüber legte ſi

e

die ſanfteſte
Unterordnung a

n

den Tag und ließ immer erſt ihn

d
a
s

Wort nehmen, wenn e
s

ſi
ch u
m irgend etwas

Wichtiges handelte.

Das Gemach war in hell abgetönter, blauer
Seide tapezirt und mit altfränkiſchen, gelbſeidenen

Gardinen verſehen, d
ie

ſchlank von den Fenſtern
herabfielen und ſich weit über den Fußboden aus
breiteten.

„Mein lieber Herr Appen! Welchen ritterlichen
Dienſt haben Sie unſerer Türenna geleiſtet! Ich
danke Ihnen von ganzem Herzen,“ begann Herr
VON
Wulfsdorff mit großer Wärme, umfaßte ver

aulich Hans Schultern und führte ihn zu ſeiner
Frau. Auch ſi

e legte einen Ausdruck von Güte in

e Augen, d
e
r

ih
n

ganz gefangen nahm.

Man war auch in d
e
r

Folge um ihn, a
ls

ſe
i

Ä ei
n Gaſt, der durch ſein Erſcheinen dem Hauſe

geich große Ehre und Freude bereitet habe, und erſt
als Carlos wiederholt ungeduldig zum Aufbruch
Ähnte, ließ d

e
r

alte Herr Hans unter dem ErſuchenÄ ſi
ch ſo o
ft

w
ie

möglich während ſeiner An
"enheit ſehen zu laſſen.

Sie ſchritten, nachdem Türenna raſch das Kleid
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gewechſelt, durch die Halle ſeitwärts zur Linken durch

einen Korridor hinaus a
n

einem großen, blitzſauberen

Hühnerhof vorüber, und von dort auf einem breiten
Wege zwiſchen den Scheunen und Ställen zu dem

Inſpektorhaus. Hier hielt bereits der Reitknecht mit

den drei Pferden, und wenige Minuten ſpäter hatten

ſi
e

ſich in den Sattel gehoben und flogen in der
Richtung nach Norden durch die blühenden Fluren
dahin.
Türenna ſaß tadellos zu Pferde, plauderte beim

Schrittgang der Tiere aufs luſtigſte, und ſah in

ihrem dunklen Reitkleid und dem wehenden, ſanft
grünen Schleier ſo verführeriſch aus, daß Hans,

ſein gewohntes, mehr abwartendes Weſen abſtreifend,

ihr einige Komplimente zu ſagen wagte.

„Nein, nein, nein, gar nicht!“ wehrte ſi
e gut

mütig a
b und ſpitzte den reizenden Mund. „Ich

bin ja ein ſo kleines Heinzelmännchen, daß a
n

mir

nichts zu bewundern iſt. – Wiſſen Sie, daß ic
h

eigentlich recht darunter leide, daß ic
h

ſo ſchmächtig

geraten bin, Herr Appen. Wie ſchön, recht groß

und ſtattlich zu ſein! Meine Schweſter Willy hat
die Frauengröße, die ic

h

mag. Aber ſehen Sie dort
drüben, wie herrlich die Felder beleuchtet ſind! Ah,

wie ic
h

mich glücklich fühle, wenn die Reize unſerer

nordiſchen Natur auf mich eindringen. Es gibt
doch nicht ihresgleichen!“

Und ſich höher in dem Sattel hebend, ſog ſi
e

gleichſam mit den Augen die Bilder auf, die ſolchen
Eindruck auf ſi

e hervorriefen.

Hans aber nickte, und während ihr Weſen be
rückend auf ihn eindrang, ſtellten ſich abermals die
Vergleiche ein, und er fragte ſich, o

b

Wiebke jemals

eine ſo ſelige Freude empfinden, gar der Natur ſich mit
ſolcher Begeiſterung zuwenden könne. Die ſelbſtgeſtellte
Frage mußte e

r

verneinen. In ihr ſaß der Dämon
der Schwermut, aber auch ein anderer Dämon, den e

r

bisher nicht erforſcht hatte. Sie gehörte entweder

zu jenen, die, aus Unfreiheit und Abhängigkeit
herausgeriſſen, plötzlich eine andere Haut und eine

andere Seele bekommen, plötzlich ſehen, wie groß

und glänzend die Sonne ſtrahlen kann, und nun

erſt zeigen, wie viel Gutes ſich in ihrem Innern ver
ſteckt zeigte, oder jenen, die in der gewonnenen Freiheit
der ſi

e allein beherrſchenden und ſo lange in Ketten
geſchmiedeten Selbſtſucht ganz die Zügel ſchießen

laſſen.
War ſi

e gut oder böſe, e
r wußte e
s

nicht. Ihr
jetziges Weſen konnte der Refler eines großen Seelen
ſchmerzes oder grenzenloſe Unbefriedigung ſein. Sie
wollte lieber mißverſtanden werden als ihr Inneres
aufdecken! Aber e

s war auch denkbar, daß ſi
e

nicht

Herr ihrer Leidenſchaften war und nur ihr eigent

liches, innerſtes Weſen nicht hervorkehren wollte.
Unter ſolchen Erwägungen erreichte Hans mit den

beiden Geſchwiſtern ein kleines Wirtshaus und
ſprang, jetzt wieder mit ſeinen Gedanken der ihn
umgebenden Welt ganz zurückgegeben, und eben arg
los von Türenna zum Helfen ermuntert, blitzſchnell

vom Pferde herab und hielt ſi
e

beim Herabheben

für Sekunden in ſeinen Armen.
-

Ueber Carlos' Geſicht flog ein leichter Schatten,
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auch wollte er ſeiner Mißbilligung über Türennas
freies Weſen Worte verleihen, aber er ward durch

einen Blick ihrer Augen entwaffnet, in dem geſchrieben

ſtand: Sei gut, ſe
i

nicht ſo ſtreng, ſtöre mir nicht

den herrlichen Tag durch unverdienten Tadel!
2.

Es war dunkle Nacht. Hinter der Mühle ging
Hans Appen, der das Zuſammentreffen mit Carlos
um ſeiner Abendzwecke willen auf den nächſten Tag

verſchoben hatte, nun ſchon eine lange Weile auf
und ab. Bisweilen richtete er das Auge empor und

ſuchte oben das große Weltall zu durchdringen. Und

dann unter der Vorſtellung der hehren, ſchranken
loſen Unendlichkeit erſchien ihm das, was ſein Inneres
hier bewegte, ſo nichtig, der Beſchäftigung und der
Sorge ſo unwert, daß ihn der Entſchluß ergriff,

mit ganzer Kraft alle Gedanken an das rätſelhafte,

finſtere Geſchöpf, das ihm Atem, Schlaf und den
Sinn für jegliches andere raubte, von ſich zu werfen,
ſich in ſeine Kammer zu begeben und mit dieſer
Nacht alles in ſich auszulöſchen, was für ſie in ihm
aufgelodert war. Aber ebenſo ſchnell bemächtigte

ſich ſeiner wieder eine unbezwingliche Sehnſucht.
Nur ihr Bild hatte Raum in ſeiner Seele, alles

trat als bedeutungslos zurück. Die Leidenſchaft er
faßte ihn mit ſolcher Gewalt, daß e

r,

ihr Kommen
vermutend, bei jedem Geräuſch mit ſtockendem Herzen
zuſammenfuhr, und ſeine Phantaſie ward ſo lebendig,

daß er wiederholt Wiebkes Geſtalt in deutlichen Um
riſſen aus dem Dunkel der Ferne auftauchen zu

ſehen glaubte.

Daß ſi
e

nicht ſchlafen gegangen, wußte er; ihr
Zimmer lag hinten nach dem Hofe zwiſchen dem
Hauptgebäude und dem Wohnhaus der Alten in

einem Zwiſchenbau. Als e
r

ſich vordem leiſe über

den Hof geſchlichen, war noch Licht hinter den Vor
hängen geweſen. Vom Korridor des Haupthauſes
hatte das Gemach einen eigenen Ausgang. Unbemerkt

von jedermann konnte ſi
e ihr Gemach verlaſſen.

Aber e
s war denkbar, daß Wiebke bei ihrem

Vorhaben geſtört worden war, daß die Furcht, be
obachtet zu werden, ſi

e

beherrſchte und abhielt. Erſt
bei vollkommener Sicherheit wollte ſi

e

ſich hinaus
Wagen.

So dachte Hans Appen, von ſeinen Wünſchen
gelenkt, einmal, und dann wieder fielen alle Hoff
nungen in einen tiefen Brunnen. Sie wollte nicht
kommen! Sie hatte e

s ja deulich geſagt, daß ſie, was

ſi
e ihm zu erwidern habe, einem Briefe anvertraut.

Endlich, als alles Harren vergeblich war, raffte
ſich Hans Appen auf, umſchritt die Mühle, die mit
ihrem gewaltigen Leibe und den rieſigen Flügeln
geſpenſterhaft aus der Dunkelheit emporſtieg, ſchlich
langſam und leiſe auf dem nach dem Garten hinab
führenden Feldwege bis zur Dornenhecke und ſtieg,

als e
r von hier nicht die Fenſter von Wiebkes Ge

mach zu ſehen vermochte, in den Garten.

Der Mann überlegte zum letztenmal, o
b

e
r

noch

ferner warten, vorſichtig a
n

ihr Fenſter pochen oder

von ſeinen Wünſchen abſtehen ſollte.
In der Morgenfrühe würde die Poſt den Brief

für ihn bringen. In dieſem fand ſich die Auf

klärung. Weshalb alſo jetzt etwas erzwingen wollen,

was nun einmal ſich nicht fügen wollte! Gut, alſo
verzichten!

So ſchlich e
r

denn leiſe über den Hof. Er ſah
hinter den Fenſtern der Bäckerei die Burſchen mit
hochgeſtreiften Hemdärmeln hantiren, entweder den
Mehlteig formen oder die auf ſchwarzen Platten ge
legte fertige Backware in den Ofen ſchieben, und

hielt endlich lauſchend a
n Wiebkes Fenſtern. Nein –

nichts! – So trat e
r denn, leiſe die Thürklinke

berührend, in den Hauskorridor. Aber wie erſchrak
er! Eine Geſtalt, Wiebke, ſtand plötzlich neben ihn
und forderte ihn mit leiſer Stimme auf, ihr zu folgen.

„Wollen Sie nicht Licht anzünden, Fräulein
Wiebke?“ flüſterte Hans Appen, ihrer Aufforderung
folgend und in der Dunkelheit taſtend ſich fort
bewegend.

Er ſprach's, obſchon e
r

ſich in demſelben Aigen
blick der Ungehörigkeit ſeines Wunſches bewußt ward.
„Nein, nein! Es geht nicht, wegen der Bäcker

burſchen. Bedenken Sie auch, was ich, ein un
beſcholtenes Mädchen, thue und wage. Nur Ihren
Drängen habe ic

h

nachgegeben, und weil ic
h

nicht

ſehe, wann und wo ſich die Gelegenheit zu einer
Auseinanderſetzung bietet. Und nehmen Sie, bitte,

Platz hier. Ich will mich kurz faſſen.“
„Wiebke, teure Wiebke!“ flüſterte der Mann,

nicht Herr ſeiner ſelbſt, und griff, alles wagend,

nach des Mädchens Hand. „Was habe ic
h gelitten

in dieſen Tagen! Was habe ic
h

heute durch Ihre
Kälte in mir niederkämpfen müſſen! O, ſagen Sie
mir, daß Sie mir nicht mitteilen wollen, daß mein
Onkel Sie liebt und daß Sie ihm angehören wollen!“
Aber ſtatt eine Antwort zu hören, ſah e
r mit

bereits geſchärften Augen, daß ſi
e ihr Haupt tief

herabſinken ließ und die Hände, wie um einen furcht
baren Schmerz zu dämpfen, a
n

die Schläfen preßte.

„O Gott, o Gott, alſo auch Sie!“ ſtieß ſi
e

heraus und ſtreifte ſeine Rechte, die die ihre gefaßt,

gewaltſam ab.
„Was iſt, was iſt, Wiebke? O, ſprechen Sie

doch!“ hauchte der Mann und verſuchte zwar ihre
Hand nicht von neuem zu faſſen, aber ſchob ſich
ſelbſt, von ſeiner Qual fortgeriſſen, zu ihr.
Und d

a

ſi
e dann immer noch nicht antwortete,

ſprach e
r

nochmals leidenſchaftlich auf ſie ein, fragte,

o
b Wilhelm ihr Anträge gemacht und o
b

auch etwa

ſonſt noch jemand etwas von ihr wolle, gar Carlos
von Wulfsdorff?
Seine Eiferſucht wandte ſich auch zu jenen.

Alle ſeine Vernunft war verflogen. Nur die Leiden
ſchaft beherrſchte ihn, und am liebſten wäre e

r,

wie

jüngſt, jetzt gleich vor ihr niedergeſunken und hätte
das Geſtändnis ſeiner Liebe durch tauſend Worte ver
vollſtändigt.

„Alſo Wiebke, teure Wiebke, haben ſi
e

beide

von Liebe geſprochen?“ ſchloß e
r,

ſich zu ihr drängend
mit ſeiner ganzen Seele.

Diesmal ward dem fieberhaft Lauſchenden endlich

eine Antwort. Ein kurzes Neigen des Hauptes
folgte und ſchürte wirbelnde Feuer in des Mannes

Bruſt. Für Sekunden war e
r

auch wie gelähmt
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durch die eiferſüchtige Qual, die ihn verzehrte, dann
aber raffte er ſich mit ganzer Anſtrengung auf, um

auch noch das letzte zu hören.
„Und Sie, Wiebke, Sie?“ herrſchte er ſtürmiſch.
„Ich weiß nicht, ic

h

habe ſchon überhaupt feine

Gedanken mehr. – Weil ic
h glaubte, Sie könnten

mir raten und helfen, bat ic
h Sie um eine Unter

redung, die ic
h

freilich ſchon gleich wieder bereute.

Sie ſind ja auch nicht der Rechte, mir die Klarheit

zu geben, nach der ic
h

mit allen Mitteln ſuche.“
„Doch, doch, Wiebke. Ich bin Ihr Freund.

Wenn e
s

ſein muß, werde ic
h

Ihnen das größte
Opfer bringen – aus Liebe – e

s Ihnen bringen!
Aber reden Sie, erlöſen Sie mich aus der Un
gewißheit.“

„Was ſoll ic
h

thun?“ ſtöhnte das Mädchen.
„Arm, verlaſſen, ohne Ausſichten. Einen Mann
wie Ihren Onkel zu heiraten, würde jedes Mädchen
als höchſtes Glück anſehen – “

„Aber wenn Sie ihn doch nicht lieben, Wiebke?“
„Ich weiß es nicht, vielleicht liebe ic

h ihn, werde

ic
h

ihn lieben!“

Hans Appen ſchwieg. – Sicher! Wer ſo ant
wortete, liebte keinen andern Mann. Er war ihr
jedenfalls nichts!

Plötzlich verließ ihn jede Haltung, e
r glitt nieder

a
n

ihrem Schoß, drückte ſeinen hämmernden Kopf

a
n

ihren Körper und ſtöhnte.

Sie wehrte ihm zwar nicht, aber auch die mit
leidige Hand, von der e

r gehofft, daß ſi
e

ſich auf

ſeinen Scheitel legen würde, rührte ſi
e

nicht.

Sie ſchien dazuſitzen, wie eine Beſinnungsloſe,
ohne Gefühl und Empfindung, jedenfalls ohne Mit
empfindung für die grenzenloſe Qual ſeiner Seele.
Endlich hob ſich Hans Appen höher und taſtete

nach Wiebkes Hand, und als ſi
e

ſi
e

ihm nicht ent
zog, bedeckte er ſie mit Küſſen.
Auch das ließ ſi

e geſchehen. Noch immer ſchien

ſie ſo in Schmerz und empfindungsloſer Schwermut
verſunken, daß das, was zu ihren Füßen geſchah,

ihr nicht anders galt, als das Zucken irgend eines
lebendigen Weſens, oder das ſi

e nur deshalb litt,

weil ſi
e Mitleid empfand, d
a

e
s

auch Schmerz
empfand.

Aber während noch ſo die Gedanken auf Hans
eindrangen, glaubte er plötzlich draußen ein Geräuſch

auf dem Korridor zu vernehmen, ein leiſes, ſchleichendes,
das von einem Tier, aber auch von einem Menſchen
herrühren konnte.

-

Und Wiebke hörte e
s auch, ſi
e

ſchrak jählings
auf, ſchob den Mann raſch und ihren feſten Willen
bekundend, von ſich und flüſterte:

„Um Gottes willen, ſtehen Sie auf! Hören Sie
nichts? Es iſt jemand auf dem Flur. Am Ende
iſt's Ihre Mutter. Still, ſtill, ſetzen Sie ſich. Wir
müſſen abwarten – “

Nachdem ſi
e

eine Zeit lang regungslos gelauſcht,

ſchlich ſi
e ans Fenſter und ſuchte mit den Augen

draußen das Dunkel zu durchdringen.

Freilich vernahm ſi
e nichts, aber – und beide

fuhren zuſammen – e
s brüllte plötzlich eine Kuh,

die am Morgen wegen Krankheit von der Wieſe in

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 12.
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und noch einmal!

Nun wartete ſi
e

den Erfolg ab, den dieſes un
erwartete Geräuſch auf einen etwaigen Späher draußen

machen würde. Wohl eine Minute verharrte ſie, den
Atem anhaltend. Aber d

a

auch jetzt ſich nichts rührte,

wich allmälich ihre angſtvolle Beſorgnis. Sie er
klärte im flüſternden Ton, e

s würde wohl nur die

Katze geweſen ſein, dennoch aber erſuche ſi
e ihn

dringend, ſi
e jetzt gleich zu verlaſſen.

„Sie wiſſen ja nun alles!“ ſchloß ſie. „Ihr
Onkel Wilhelm will meine Hand. Ich ſoll mich
entſcheiden. Nur um ihn handelt e

s

ſich. Bei
Ihrem Freund drüben vom Gut ſind's ja nur
Reden! Er iſ

t

einer von denen, die ſich nichts

daraus machen, ein Mädchenherz zu verwirren. Ich
werde ihn nicht mehr anhören. Und ic

h

muß nun

ſelbſt mir raten. Aber bleiben Sie doch, ic
h

bitte,

mein Freund, Herr Appen!“

„O, Wiebke, teure Wiebke !“ ſtieß der junge
Menſch, noch einmal thörichten Hoffnungen ſich hin
gebend, wie ſinnenverwirrt heraus, glitt a

n ihr nieder
und umfaßte ihre Geſtalt.

Aber ebenſo raſch ſprang e
r

wieder empor. Ein
Wort traf ſein Ohr, das ihn völlig entwaffnete.
Rauh ihn von ſich ſtreifend, herrſchte ſie:

„Ah – ſo wiſſen Sie mein Vertrauen zu

lohnen – nun abermals! Ich befehle Ihnen, ſtehen
Sie auf und gehen Sie gleich. Nicht einen Augen
blick darf ic

h

jetzt noch erlauben, daß Sie hier bleiben.
Nun ja

,

ja,“ ſchloß ſie, ſeinen reuevollen Worten
begegnend, „ich zürne Ihnen nicht, ic

h

bin auch ein
Menſch und verſtehe – aber entfernen Sie ſich
jetzt – ic

h

bitte noch einmal, wenn Sie irgend
etwas von mir halten.“

Hiernach öffnete ſi
e

die Thür und ſchob ihn raſch
und entſchieden hinaus. Zum Glück regte ſich draußen
nichts. Wenige Minuten ſpäter war der junge Hans
Appen oben in ſeinem Zimmer, ſtieß die Fenſter des
dumpfen Gemaches auf, um ſeinem wildtobenden
Blut Ruhe zu verſchaffen und ließ ſich dann, in ein
langes inneres Verſtummen verſenkend, in einen
Stuhl nieder.
Erſt gegen Morgen ſuchte er ſein Lager auf und

verfiel in einen wüſten, Seele und Körper marternden

Schlaf.
3.

Als Hans am nächſtfolgenden Morgen nach

einem Tag ſchweren Ringens und neuer Erregung

zum Frühſtück herabkam, war Wiebke ſchon nicht

mehr anweſend, die Alte, die ebenfalls bereits ihren

Kaffee getrunken, ſaß mit der Linken, in Pauſen die
auf dem Tiſchtuch liegenden Brotkrumen zuſammen
ſcharrend, unthätig da und hörte mit höchſter Spannung

im Ausdruck auf das, was ihr ihr Sohn Wilhelm,
der aus einer großen, ſogenannten Comptoirtaſſe den
Morgentrunk ſchlürfte, äußerſt Bedeutſames zu er
zählen hatte.

Frau Appen war überhaupt nicht zum Frühſtück
erſchienen, ſi

e

hatte dasſelbe in ihrem Zimmer
verzehrt.
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Aeßer Land und Aleer.

Sie ſchnitten ſofort das Geſpräch ab, als Hans
näher trat und ihnen einen guten Morgen bot.
Aber ihre Gedanken blieben noch ſo ſehr bei der
Sache, daß ſi

e

kaum auf ſeine Antwort hörten, als
ſie, nur um etwas zu ſagen, ſich nach dem Verlauf
des geſtrigen Abends erkundigten. Endlich raffte

ſich die Alte, noch einen letzten Angriff auf die
ſpröden Brotkrumen machend, auf und ſagte, ſich

zum Fortgehen rüſtend:
„Na ja, min Jung, Du mußt ja weeten, wat

Du wiſt. Ik ſegg nich ne“ und nich ja“, ik hev ja

o
f

niks to ſeggen. Ik will denn man wünſchen,
dat allens gud för Di utfallt. Wi annern warr'n
wul torech kamen, wenn’t o

k

wahrſchienlich gans

anners ward, a
s

e
t hüt in de Bucht utſüht ! Un

wegen Dine Wünſche will ik m
i

dat överleggen! Ik
mut ers 'ntal mit d

e Juſtizrat ſpreken –“
Bisher hatte Wilhelm mit Gleichmut zugehört,

was ſeine Mutter geſagt; e
s war eben das, was e
r

erwartet hatte. Aber bei ihren letzten Worten erhob

e
r mit einer auflehnenden Bewegung den Kopf.

„Ach – lat den doch buten för!“ ſtieß e
r finſter

heraus, „Du biſt doch old nog, to weeten, wat
Du wiſt, Mudder. Du heſt doch frie Hand to

maken, wat Di gefallt.“
Aber die Alte ſchüttelte entſchieden den Kopf

und ſagte:

-

„Wat ik am Enn doh, dat is en Sak för ſik!
Abers hör'n will ik em. Da gah ik nich von af!
Un ik hev mi ok a

ll ſchlüſſig makt, ik will noch
düſſen Nahmiddag mi över d

e Fehr ſetten oder m
i

herinfahr'n laten, um mit em to ſprecken!“

„ Ne, ne, dat ſchuf man noch up, Mudder!“
wehrte Wilhelm äußerſt energiſch ab. „De Höhner
hebt kreiht, abers d

e Gier ſünd noch nich leggt.

Töf af bit morg'n, wenn Du denn dörchut Dinen
Wille hebb'n wiſt. Hüt, ſpäteſtens morg'n fröh,
hev ik von den gewiſſen Jemand e

n

beſtimmte Ant
wurt. He kann ja ok ne ſeggen!“

„Ach, wat ſchull ſe wull!“ fiel die Alte faſt
verächtlich ein. „Abers gud. Ik kann ja töven.

Ik dach, dat Koopgeſchäft wär e
n Sak för ſik!“

Nach dieſen Worten nickte ſi
e

kurz und entfernte
ſich, und Hans ſah ſi

e bald darauf draußen neben

einem Handwagen ſtehen, und, mit ihrem Stock
hantirend, auf einen der Bäckergeſellen einſprechen,

der Schwarzbrote hineinpackte.

Nun erhob ſich auch Wilhelm, nahm die in der
Fenſterecke beiſeite geſetzte, bereits vor dem Frühſtück
angebrannte kurze Pfeife a

n ſich, ſtieß mit dem
Zeigefinger die Aſche nieder und ſagte, während e

r

ein Schwefelholz anrieb und ſi
e dann ſchmauchend

in Gang ſetzte, in ſeinem etwas ungelenk klingenden

Hochdeutſch:

„Haſt Du Deine Mutter ſchon geſehen? Sie

iſ
t

doch nicht wieder krank? – Ah ſo
,

ſo
,

ſo! Denn

iſ
t ja gut. Na, mein Junge, halt Dich ſteif, ic
h

muß nach der Mühle herauf. Heute wird viel Korn
abgeladen.“ Und nach der Uhr ſehend: „Es iſ
t

gerade Zeit! Die Wulfsdorffſchen Wagen werden
gleich kommen. Sie ſchicken auch heute.

„ Moigen, Moigen, min gude Jung!“

Dann warf er Hans einen freundlichen Blick zu

und verſchwand.

Dem Zurückbleibenden aber, der nur zu gut den

Inhalt der Rede zwiſchen den Fortgegangenen ver
ſtanden hatte, ſchoß das Blut ſolchergeſtalt ans
Herz, daß e

r unwillkürlich den ſtarken Kaffee bei
ſeite ſchob.

Und auch e
r

erhob ſich und ſtürmte, nachdem e
r

einen Blick in den Laden geworfen, ins Freie.
Er konnte nur ſo die Erregung dämpfen über

das, was e
r

ſoeben vernommen hatte. Aber auch

noch anderes bedrückte ihn tief. Als e
r am Abend

vorher, nachdem e
r tagsüber mit Gewalt ſeine Ge

danken von Wiebke abgelenkt und der Arbeit wieder
zugewendet hatte, mit Carlos von Wulfsdorff in

der Stadt beim Glaſe Bier ſich begegnet hatte, war

e
s auf dem Heimwege zwiſchen ihnen zu einer leb

haften Erörterung über Wiebke gekommen. Carlos
hatte nach ihr gefragt und ſein Intereſſe in ſehr
deutlicher Weiſe ſür ſi

e bekundet, aber auch eine

Bemerkung gemacht, durch die abermals Hans' Eifer
ſucht rege geworden war. Ein Wort hatte das
andere gegeben, und als Hans gar ſo weit gegangen
war, ihn vorzuwerfen, daß e

r

ein unehrenhaftes
Spiel mit der Ehre des Mädchens treibe, hatte der
ſtolze, junge Mann ihm erſt empört Schweigen ge
boten, und als das ohne Erfolg geweſen, Hans mit
ſtolzen Worten die Freundſchaft gekündigt. Als
Totfeinde waren ſi

e aus einander gegangen.

Neben tiefer Reue wegen dieſer völlig ungerecht

fertigten Provozirung ſeines Freundes, der wegen

ſeiner Denkungs- und Handlungsweiſe überall An
ſehen genoß, folterte den jungen Menſchen ſein

Verhalten gegen Wiebke bis zur Unerträglichkeit.

Wie ein thörichter Knabe hatte e
r

ſich benommen,

ſtatt ihr, wie er verſprochen, ein Freund und Berater

zu ſein. Ihr Vertrauen hatte e
r in ſchnöder Weiſe
gemißbraucht, alles verſcherzt, ſogar – er wußte –
ihre Achtung.

Es war auch – ſeltſamerweiſe – die Leiden
ſchaft plötzlich ganz erloſchen. Die Erkenntnis der
Ausſichtsloſigkeit hatte ihn völlig ernüchtert; Gefühle
der Scham, der Reue, der Drang gut zu machen
durch Verzicht und edelmütige, ſi

e fördernde Hand
lungen durchſtrömten ihn zudem.

So geſtimmt, griff ſich Hans Appen wiederholt

a
n

die Stirn und eilte, in ſeiner Benommenheit auf
den Weg nicht achtend, im alten Gewohnheitsdrang,

über das Feld dem Wulfsdorffſchen Gehölz zu. Erſt
als e

r in nächſter Nähe des Waldes angelangt war,

fiel's ihm bei, wo er ſich befand, und daß er Carlos,

daß er Türenna begegnen könne. Infolgedeſſen nahmen

ſeine Gedanken zeitweilig eine andere Richtung. E
r

überlegte, was das Fräulein zu dem Streit ſagen
werde, der ihn und ihren Bruder zu Todfeinden
gemacht hatte. Ihr reizendes Bild ſtieg vor ihm
auf, und wie jüngſt drängten ſich ihm Vergleiche

auf. Wie ein Zauber war's! In der Nähe des
Schloſſes hatte nur Türennas Bild Raum in ſeiner
Seele. Und während ihn drüben in Halk die un
ruhigen Qualen der Leidenſchaft verzehrt hatten,

überkam ihn hier ein Gefühl ſanfter Ruhe.
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Nicht zum erſtenmale erfaßte Hans Appen der
Gedanke, ob er nicht dieſes Mädchen für ſich ge

winnen könne! Freilich ſtahl ſich ebenſo ſchnell ein
verzagtes Lächeln in ſeine Züge. Eher würden ſich
die vor ihm aufreckenden Buchen in Roſenſtöcke ver
wandeln, als daß Türenna von Wulfsdorff einen
Hans Appen heiratete!

Eine Verbindung zwiſchen ihr und ihm lag, trotz
der Vorurteilsfreiheit der Wulfsdorffſchen Familie,

eben aus dem Bereich jeder Möglichkeit.

Um den Wald nicht zu betreten, ließ ſich Hans
an dem Rande eines, einen kleinen Waldſaumpfad

von dem Gehölze trennenden, mit anmutigen Gräſern
und Blumen bedeckten, trockenen Graben nieder,

ſuchte ferner Klarheit in ſeine Gedanken zu bringen

und ſeinem Willen einen unabänderlichen Charakter
zu verleihen. Die heiligſten Entſchlüſſe ſtiegen in
ihm auf, nicht rechts noch links zu ſchauen, nur ſeinen

Pflichten zu folgen und nicht nur gut zu machen, wo
er ſich verſehen hatte, ſondern fördernd einzugreifen,

wo ſeine Nebenmenſchen ſeiner Hilfe beourften.
Als er ſich nach ſolcher faſt einſtündigen Samm

lung eben wieder erhoben hatte und im Begriff

ſtand, über die vom Sonnenſchein umfluteten Wieſen

den Weg nach der Bucht zurück zu nehmen, tauchte
plötzlich um die Waldecke ein ſchnuppernder brauner
Jagdhund auf, und ihm folgte, eine runde, lederne
Mütze auf dem Haupt und einen eiſenbeſchlagenen

Feldſtock in der Hand, der alte Herr von Wulfsdorff.
„Ah, mein lieber Herr Appen, Sie da, und ſo

zeitig im Freien? Das gefällt mir! Carlos iſ
t bis

weilen ein rechter Langſchläfer. Auch heute war e
r

bei meinem Fortgange noch nicht aufgeſtanden.
Uebrigens trifft ſich das ſehr gut. Gerade wollten
wir eine Einladung a

n Sie ergehen laſſen. Gefällt

e
s Ihnen, morgen bei uns zu ſpeiſen, nachmittags

einen Ausflug zu machen und den Abend eine Partie

zu ſpielen? Ich hörte von meinem Sohn, daß Sie
L'hombreſpieler ſind! - -

„Türenna freut ſich ſchon im voraus auf die
Partie! Sie wollte mich eigentlich begleiten, aber
ihre Tiere beſchäftigten ſi

e

heute ſehr. Sie hat ſich
jetzt noch einen Igel gezähmt. Sie wiſſen, ſi

e

hat

eine ſehr ſtarke Paſſion für allerlei kriechendes und
fliegendes Volk. – So, ſo – Sie ſind verhindert?
Das iſt mir ja ſehr leid. Aber dann können Sie
vielleicht übermorgen uns die Freude machen. Wir
ſteifen uns nicht auf einen Tag. Wir wollen Sie
nur bei uns ſehen. – Sagen wir alſo übermorgen?
„Topp! Sehr ſchön! – Wollen Sie nach der

Bucht zurück! So, ſo – Grüßen Sie beſtens,
ſagen Sie Ihrer vortrefflichen Großmama, daß ic

h

allernächſtens einmal vorſprechen werde. Adieu!

Adieu! Gott befohlen. Ich werde Carlos von
Ihnen grüßen!“ . -

Nach dieſen Worten ſchwenkte Herr von Wulfs
dorff in den Wald ab, und Hans Appen, der die
Worte für eine zweite Abſage nicht gefunden, wanderte,

äußerſt beſchäftigt durch dieſe Begegnung und den

Inhalt der Rede des alten Herrn, dem Dorfe zu.
Gerade heute war wieder ein wahrhaft wonne

voller Tag. In der Luft zwitſcherten die Vögel

mit ſüßem, traulichem Geſang, allerlei buntes Getier,

Schmetterlinge und Libellen, von dem nahen Wieſen
teich angelockt, ſchaukelten über den grünen, mit

Blumen beſetzten Feldern, und als Hans einmal
ſtill ſtand, zurückſchaute und den Blick umherſchweifen
ließ, drang der Zauber der ſtillen Natur mit ſolcher
Stärke auf ihn ein, daß in die Augen des ohnehin

krankhaft Erregten Thränen traten.
Ringsum eine ſanfte, ſummende Muſik der

Bienen und anderer geſchäftiger kleiner Tiere, und
zarte, die Sinne umſchmeichelnde Düfte, gemiſcht
aus den Kelchen der Schilfpflanzen und aus den

Blüten des Thymian. Und drüben der ſchweigſame

Wald mit ſeinen hohen, Kühle und Schatten bergenden
Buchen, gegenüber aber die durch grüne Knickwälle
eingefriedigten ſaftigen Landſtriche, ein Streifen des
Fluſſes, auf den die Sonne ſilberſchimmernde Lichter
warf.

Unwillkürlich breitete Hans Appen die Arme

aus. Er hätte das alles a
n

ſich ziehen mögen.

Wenigſtens dieſe Bilder nie freiwillig dem Auge

wieder zu entfernen, gelobte e
r

ſich. Und die Sehn
ſucht, einſt in Föhrde ſich niederzulaſſen, als ſein
Weib Türenna neben ſich, ſtieg nach der Abklärung

ſeiner Seele als die herrlichſte Zuwendung einer
gnädigen Schickſalsfügung vor ihm auf. Er malte
ſich verführeriſche Bilder aus.
Als Hans ins Haus trat, ſah e

r,

daß ſein Onkel
neben Wiebke im Laden ſtand. Nun eben umfaßte

e
r

ſi
e ſanft und ſprach wie ein Liebhaber auf ſi
e

ein. Noch einmal wollte ſich etwas in der Bruſt
des Jünglings regen. Aber e

s war nur wie ein
Blitz, wie die Folge einer Gewohnheit.

Vernunft und Wille gelangten zu ihrem Recht,

und ſi
e fanden leicht Gehör, d
a

die Leidenſchaft
um ſeines Gefühls der Beſchämung willen ver
flogen war, d
a e
r,

nun ſi
e dahin, auch fühlte, daß

e
s

nicht einmal eines Kampfes koſtete, auf ſi
e

zu

verzichten.

Er hatte ausgeraſt, die Krankheit der Sinne
war gewichen, ſein altes Ich hatte wieder von ihm
Beſitz genommen und ſchuf ein von glücklichſten
Hoffnungen getragenes Frohgefühl in ſeiner Bruſt.
Als ſi

e – ein Viertelſtündchen ſpäter – alle
bei Tiſch ſaßen, führte Frau Lornſen ausſchließlich
das Wort und erzählte, daß jemand aus Föhrde
bei ihr geweſen ſe

i

und gefragt habe, o
b

e
s

ſich
beſtätige, daß Lornſens mit der Abſicht umgingen,

die Gaſtwirtſchaft, die Bäckerei und den Laden zu

verkaufen. E
r

komme im Auftrage eines wohl
habenden früheren Gaſtwirts in Lunden im Dit
marſchen. Der ſuche etwas und habe große Luſt,

den Beſitz zu erwerben.

„Und was ſagteſt Du?“ fragte Wilhelm, der
mit abweiſender Miene zugehört hatte.
„Ich fragte nur, wer das wieder aufgebracht

hätte. Wir wüßten von nichts. Oder e
s

müßte

ſchon einer kommen, der nicht Rat hätte, wo er mit
ſeinem Gelde bleiben ſollte!
„Hunnertföftig duſend Mark, wenn h

e

d
e int

Schapp to liggen harr, denn ſo le
t

ſi
k

över d
e Sak

villich ſpreken.“
-
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Bei dieſen Worten trat in Frau Appens Geſicht
ein ſehr geſpannter Ausdruck. Sie forſchte, ob ihre
Mutter im Ernſt geſprochen habe, aber ſi

e ſah auch

auf Wilhelm, den ſicher b
e
i

den Plänen, mit denen
e
r ſelbſt umging, eine ſo hohe Schätzung des Teil

beſitzes nicht eben angenehm berühren würde.
Es zog in der That etwas über ſein Geſicht,

das bewies, daß e
r

kein ſehr großes Behagen a
ll

dem Geſpräch fand.

E
r

hielt auch nicht zurück und ſagte, alle ſeine

Gedanken deutlich a
n

den Tag legend:
„Na, und wat ſäh he denn to den Pries? Wem

wär't? De Agent Packer?“
„Ja, Packer wärt. He meet, dat wär teiltlig

dür, abers dat keem ja drup an, wat d
e Sak in

bringen deh. Ik ſchull 'mal e
n Upſtellung laken.“

„Ach, Dumnitüg!“ ſtieß Wilhelm gereizt heraus.
Und dann: „Ik lat mi de Kopp aſſnid'n, wenn

d
a

nich d
e Juſtizrat achter ſteckt. He will den Koop

pries in de Höch ſchruvn. – Heſt Du em villich

Als er ſchon wieder das Zimmer verlaſſen wollte,
fiel ihm ein, daß e

r

ſich wegen der Einladung b
e
i

Wulfsdorffs noch ſchlüſſig machen müſſe.
So trat er denn wieder zurück und ſetzte nach

kurzem Beſinnen, nicht a
n

den alten Herrn, ſondern

a
n Carlos, die nachſtehenden Zeilen auf:

„Dein Herr Vater hatte die Freundlichkeit, mich
bei Gelegenheit einer Begegnung heute vormittag,

erſt zum morgigen Tage, und als ic
h auswich, zum

folgenden einzuladen.

„Ich hatte keinen Grund zur Hand, mich aber
mals zu entſchuldigen und nahm mir vor, es ſchriftlich

zu thun. Bei näherer Ueberlegung halte ic
h

e
s für

das Geeignetſte, Dich zu bitten, ihm mein Nicht

erſcheinen verſtändlich zu machen, und wäre Dir
dankbar, wenn Du dabei Deine Abneigung gegen
mich inſoweit zu unterdrücken vermöchteſt, daß nicht

auch die Deinigen, auf deren Geſinnung ic
h

ſchon

aus Dankbarkeit für ſo viele mir gewährte Güte
den denkbar höchſten Wert lege, ſich nicht ganz von

wat ſeggt?“ ſchloß e
r,

die Alte mißtrauiſch anblickend.

Nun drängten ſich Worte auf Frau Appens
Lippen. Sie wollte bemerken, daß e

s ihr eigentlich

ganz in Ordnung zu ſein ſcheine, daß man auch
andere Kaufgebote prüfe und das Geſchäft nicht
verſchleudere, aber ſi

e

unterdrückte doch ihre Rede.

Sie fand e
s richtiger, einen andern Weg zur

Geltendmachung dieſer Anſicht einzuſchlagen und ihn

im ſtillen zu betreten, beſchloß ſie.

Hans beobachtete bei dieſen Erörterungen be
ſonders Wiebke, die ſpäter zu Tiſch gekommen war,

aber doch gerade dieſem Geſpräch von Anfang bis
Ende zugehört hatte. Bei der Sachlage mußte ſi

e

das alles doch im höchſten Grade intereſſiren. Ob

mir abwenden. Hans Appen.“

Nachdem e
r

dieſe Zeilen geſchrieben hatte, eilte

e
r auf den Hof hinab, nahm den Knecht beiſeite

und hieß ihn, ihm ein Geldſtück in die Hand drückend,

den Brief noch vor Dunkelwerden nach Hege hinüber
tragen. Er ſelbſt aber begab ſich zu ſeiner Mutter.

Sie hatte nach Tiſch die Bemerkung fallen laſſen,

daß ſi
e ſeines Ferienbeſuches kaum gewahr werde,

und e
s drängte ihn, ihr Liebesbeweiſe a
n

den Tag

zu legen.
-

E.

Am kommenden Morgen hörte Hans, ſpät e
r

wachend, das Geräuſch heftigen Scheltens auf dem

der Eigennutz ſich in ihren Mienen rege, wollte e
r

beobachten. Aber in ihrem Angeſicht rührte ſich nichts;

ſi
e ſaß dabei, als o
b

ſi
e

die Sache ſo wenig kümmere,

daß ein Hinhorchen Gedankenverſchwendung ſei.

Und Hans bemerkte, daß auch die alte Frau
Lornſen einmal einen forſchenden Blick auf Wiebke
warf, während Wilhelm ſo ausſchließlich mit der
Angelegenheit beſchäftigt war, daß alles Sonſtige

für ihn völlig in den Hintergrund gedrängt ſchien.

Als der junge Mann ſpäter ſein Zimmer betrat,
brachte ihm einer der Knechte vom Hofe ein Billet.
(Es war von Wiebfe und lautete:

„Geehrter Herr Appen.

„ Nicht wahr? Alles was geſchehen, bleibt ſtreng

unter uns! Ich bitte darum, weil ic
h

die ohnehin

beſtehenden Schwierigkeiten durch falſche Auffaſſungen

über meine Handlungsweiſe nicht vermehren möchte.

Nehmen Sie im voraus dafür meinen aufrichtigen
Dallk.

„ Heute abend will ic
h

meine Mutter beſuchen,
um mich über den mir von Ihrem Herrn Onkel ge

wordenen Antrag zu entſcheiden. Hoffentlich treffe

ic
h

das Rechte. Bleiben Sie auch ferner, ic
h

bitte,

freundſchaftlich geſinnt Ihrer W. N.“
Dieſe Zeilen machten Hans ſehr glücklich. Aus

ihnen ging hervor, daß Wiebke ihm ſeine jugendliche

Leidenſchaft verziehen habe,

Vertrauen ſchenkte.
daß ſi

e ihn gar noch Abermals hielt ſi
e inne.

Aug

Flur. Er erkannte deutlich ſeines Onkels Stimme.
Es kam höchſt ſelten, faſt nie vor, daß Wilhelm
aus ſeiner Ruhe heraustrat; e

s
mußte alſo ſchon

etwas ganz Beſonderes vorliegen.

Raſch ſprang e
r empor, kleidete ſich eilig a
n

und

begab ſich, d
a

e
r

zu ſeiner Ueberraſchung niemand im

Laden fand, zunächſt zu ſeiner Mutter ins Zimmer.
Er fand ſi

e mit finſterer Miene und wildzornig

mit den Gegenſtänden hantirend, beim Aufräumen
ihres Zimmers. Sie erwiderte, ganz ſich ihrer Er
regung hingebend und ſeiner ſanften Umarmung

ausweichend, auf ſeine Frage, was vorgefallen ſei,

e
r

habe lautes Schelten gehört:

„Die Perſon, die Wiebke, hat ſich krank ge
meldet; es war alſo niemand im Laden, als heute
morgen Käufer kamen. Darüber fing Dein Onkel
Streit mit mir an. E

r

meinte, ic
h

könne mich hin
ſtellen und Zucker abwiegen!“

Ein Mitleid erregender Ausdruck, ein ähnlicher
wie der, welcher uns Kindern in ihrem Schmerz ſo

rührend erſcheinen läßt, war ſtatt des finſter-zornigen

jetzt in ihre Züge getreten, und Thränen verhinderten

ſi
e

am Weiterſprechen.

„Nun, liebe Mutter?“ ſetzte Hans Appen, ſi
e

zärtlich ſtreichelnd, an. „Und was ſagteſt Du?“
„Ich ſagte, ic

h

wäre nicht ſeine Magd und –

und – da –“
Jetzt funkelten ihre

en, die Zähne preßten ſich auf einander. Für



Augenblicke ſchwieg auch Hans. Marternd lag's auf
ihm, daß ſi

e litt, daß man ihr wehe gethan. Er
umfaßte ſi

e ſanft und ſtand ſo bei ihr in ſtummem
Mitgefühl. Endlich ſagte er:

„ Ich hörte aber auch Großmutters Stimme,
Mutter.“

„ Ja wohl! Mit der fing e
r ebenfalls an. Erſt

ſagte er, ic
h

könne meine Sachen packen, und dann

- wurde e
r

ausfallend gegen ſie.“
-

„Und ſi
e ließ e
s

ſich gefallen?“

„ Nein, ſo wenig wie ich! Großmutter rief:
„Anna bleibt! Das Geweſe gehöre ihr, und
überhaupt erſuche ſi

e ihn, nicht vorzeitig den Herrn

- zu ſpielen. Da ſchlug e
r

die Hofthür zu, daß die

º Fenſter klirrten, und bewegte den Kopf, als o
b

e
r

- ſagen wollte, e
r

werde ſchon wiſſen, was e
r zu

- thun habe.“

„ Und – und – was iſ
t

denn mit Wiebke

- Niſſen? Was fehlt ihr?“

- „Ach, was weiß ich, was das intrigante Frauen
zimmer hat. Es wird gar nichts ſein. Nur irgend
ein Manöver iſt's, ein Ring weiter in der Kette,

womit ſi
e

Onkel feſt machen will. Es ſollte gleich

- zum Doktor geſchickt werden! Mutter ſollte bei ihr
ſein! Alles mögliche gab e

r vor, und that, als o
b

die Perſon ſterben könnte und wir nur d
a wären,

ihre Dienerinnen zu ſein.“

Hans ſchwieg auf dieſe böſen, ſein Herz tief
verwundenden Worte.

Widerſpruch würde ſeine Mutter zu noch heftigeren
Ausfällen veranlaſſen, e

r

konnte e
s

aber nicht er
tragen, von Wiebke in ſo mißachtender Weiſe ſprechen

zu hören. Dennoch wußte e
r

ſich zu beherrſchen,

ſprach mit tröſtend beruhigenden Worten auf ſi
e

ein

und begab ſich endlich zu ſeiner Großmutter in die

Frühſtücksſtube.

Er mußte ſich heute ſelbſt bedienen. Frau

- Lornſen war, wie d
ie Magd berichtete, eben nach

der Mühle gegangen. Er nickte und ſchritt auf
ſeinen Platz zu. Da fielen ſeine Blicke auf einen
Brief, der neben ſeinem Couvert lag. Es war
Carlos Handſchrift. Haſtig öffnete e

r und fand die
Worte:

„Ihren Auftrag habe ic
h

Ihrem Wunſche gemäß
ausgerichtet. Ich muß Sie aber dringend erſuchen,
von jeglichen ferneren Annäherungen a

n

mich ab
zuſehen. Carlos von Wulfsdorff.“
Nicht Herr ſeiner dadurch hervorgerufenen Er

regung, zerknitterte Hans Appen den Brief. Nun
war die feindſchaftliche Trennung zwiſchen ihm und
Carlos für immer beſiegelt, aber auch der Weg zu

allen Wulfsdorffs abgeſchnitten!
„Ah, Wiebke Niſſen,“ ſtöhnte der Mann, von

d
e
r

Summe des Geſchehenen überwältigt. „Wärſt
nie ins Haus gekommen. Uns allen wäre

eler.“

-

Der folgende Tag war e
in Sonntag. Alle

- - Mitglieder der Lornſenſchen Familie pflegten vor
Mittags d

ie Kirche zu beſuchen, und nur d
ie alte

º hielt ſich bisweilen wegen ihrer Geſundheit- FUTUck. -
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An dieſem Tage äußerte ſi
e jedoch ſchon beim

Frühſtück, daß ſi
e

die Predigt hören wolle, forderte

auch ihren Enkel auf, ſich anzuſchließen, und machte

ſich zur rechten Zeit, von ihm und Anna begleitet,
auf den Weg.

Von Wilhelm war nichts zu ſehen. Hans hatte
nicht gefragt, auch nach Wiebke, die den ganzen Tag

vorher nicht zum Vorſchein gekommen war, nicht
den Mut gehabt, ſich zu erkundigen. Im Gegenſatz

zu den bisherigen, ſonnenklaren, herrlichen Tagen

war's heute rauh und trübe. Der am Frühmorgen
aufgeſtiegene Nebel lag entweder noch in weißen
Wolken, oder in tauige Näſſe verwandelt, auf Feld,

Wieſen und Wegen, und das tief melancholiſche
Gepräge der Natur übertrug ſich auch auf die Ge
müter der Menſchen.

Schon war, als Lornſens eintraten, die auf
tauſendjährigen Feldſteinen ſich erhebende kleine Kirche

mit Andächtigen gefüllt. Vom Chor brauſten die
Klänge der Orgel, und eine durch dieſe geförderte,
dem Gotteshauſe innewohnende Feierlichkeit ſtimmte

Hans Appen ernſt und andächtig. Etwas lange

nicht Empfundenes zog durch ſeine Bruſt, während

e
r mit den Frauen dem der Familie gehörenden

Kirchenſtuhl zuſchritt.

Nun erhob, nachdem das letzte, von Nachzüglern

herrührende Geräuſch niederfallender Stuhlſitze ver
klungen, der Prediger ſeine Stimme, und als Hans
das Haupt wandte und für Sekunden das Auge

über die Menge ſchweifen ließ, ſah er auch zu ſeiner

Ueberraſchung hinten auf einer der bedachten, faſt

im Dunkel verſchwindenden Seitenbänke – Wiebke
ſitzen.

In der Folge ging ſein Auge von dem Prediger
häufig zu ihr. Sie aber erhob nicht einmal das
Haupt, ſi

e ſaß d
a bewegungslos und blaß wie die

kalkgetünchten Wände der alten Dorfkirche.

Aber noch jemand ſah Hans Appen ſpäter und
erſt dann, weil e

r

erſt nach begonnener Predigt

durch einen Seiteneingang eingetreten war: Carlos
von Wulfsdorff, der ſich in einem von allen übrigen
Sitzen abgeſonderten, niedrigen, grall bemalten, mit

Gittern verſehenen Kirchenſitz der Familie nieder
gelaſſen hatte. Aber auch e

r

ſchaute nicht auf den
Prediger, e

r hatte, Hans ſah's, nur Augen für
Wiebke Niſſen.

Während Hans noch ſeinen Gedanken ſich hingab,

warf plötzlich die draußen zum Durchbruch gelangte

Sonne ihre goldenen Lichter durch die Kirchfenſter

und umfing gleichſam verklärend das Antlitz des

Geiſtlichen. Gerade eben ſprach e
r mit tief ein

dringlicher Stimme. Paſtor Bjelke, der ſonſt in

Föhrde ſeines Amtes waltete und heute nur aus
nahmsweiſe hier predigte, gehörte zu denen, die auf

tote Worte nichts geben. Er ſuchte durch Beiſpiele
aus der lebendigen Welt auf die Herzen der Zuhörer
einzuwirken und ſeiner Rede einen tieferen, zugleich

faßlichen Inhalt zu verleihen.
„Die Friedfertigen leben nicht nur, ſie herrſchen,“

ſagte e
r. „Man höre, ſehe und ſchweige. Der

Tag ohne Streit bringt Schlaf in der Nacht. Lange
leben und herrlich leben, iſ

t

die Frucht des Friedens.

-
"



312 2{eßer Cand und Meer.

Alles hat der, welcher dem aus dem Wege geht,

was ſeines Amtes nicht iſt. Keine größere Ver
kehrtheit, als ſich alles zu Herzen zu nehmen. So
große Thorheit es iſt, uns von dem das Herz
durchbohren zu laſſen, was uns nichts angeht, ſo
widerſinnig, daß wir uns nicht kümmern wollen um
das, was zu uns gehört und wichtig für uns iſt.

Aber die Unterſcheidung ſe
i

eine klug wägende, was

unſerer Beſchäftigung wert!
„Wir laſſen allzu oft unſer Inneres mit Wünſchen

umfaſſen, die wir bei erſter Regung ſchon töten
ſollten wie vernichtende Flammen in ſich bergende

Funken! Denn unſere Weisheit iſ
t

ſo gering, daß

wir uns nicht einmal die Zeit nehmen, nachzudenken,
was wir haben werden, wenn wir e

s erlangten.

Wir vergeſſen, daß faſt die meiſten Dinge in dem
ſelben Augenblick den Reiz eingebüßt haben, wo wir

ſi
e

beſitzen!“
-

Etwas ganz Neues, Gewaltiges kam über den
eindrucksfähigen und ſonſt im Leben ſtreng mit ſich

zu Rate gehenden jungen Hans Appen bei dieſen
Worten.

Die Worte des Predigers fielen ihm auf die
Seele: daß man ſich nicht einmal die Mühe mache,

zu unterſuchen, was man haben werde, wenn man
das init aller Leidenſchaft Erſtrebte beſitzen würde.

Hatte Wilhelm nicht ältere Rechte? Wie hatte e
r

a
n

ihm gehandelt?

So befeſtigte e
r

ſeine guten Gedanken für Wiebke
und Wilhelm, beſchloß der Zeit die Klärung deſſen

zu überlaſſen, was ihn ſonſt ſo tief beſchäftigte und

hörte andächtig auf das, was noch bis zum Schluß
über die Lippen des Predigers drang.

-

Die kommenden Stunden des Tages verliefen

in ſonntäglich friedlicher Ruhe. Nur ein kleines
Mädchen trat während des Vormittags in den faſt
dunkelverhängten Laden, das raſch abgefertigt ward.
In der Gaſtſtube glänzte der mit weißem Sand be
ſtreute Fußboden in unberührter Sauberkeit, d

a

kein

Zechender ſich eingefunden. Hinter dem Schenktiſch
ſaß Anna-Marieken, ſtatt wie ſonſt, zu wiſchen, ein
zuſchenken und zu bedienen, ſtill herabgebückt über
einer Häkelarbeit, und durch den ſauberen Hausflur,

ja ſelbſt über den reingefegten, menſchenleeren Hof
drang der reizvolle Duft der Sonntagsſuppe.

Alles ruhte, die Natur und die Menſchen. Frau
Appen war nach der Rückkehr aus der Kirche mit

ihren Blumen beſchäftigt, Frau Lornſen ſaß an
ihrem geöffneten Schreibſekretär, in dem ſi

e ihre
Papiere und Gelder zu verſchließen pflegte, ordnete,
zählte, überlegte und notirte. In der Bäckerei ſah's
aus, als o

b aufgeräumt ſe
i

für alle Zeiten. Keine
Wage hing ſchief und kein Backtrog enthielt Reſte,

und auch oben auf dem Berge ſchliefen die Mühlen
flügel in der heißſonnigen Luft gleichſam einen ewigen
Schlaf ſanfter Ruhe.

Aber nicht die Herzen waren ruhig. In ſeinem
Zimmer ſaß Wilhelm Lornſen, der ſich während
des Gottesdienſtes in der Mühle, in den Ställen
und Nebengebäuden zu ſchaffen gemacht, mit finſteren

Antlitz, ſtellte Berechnungen a
n

ſeinem Schreibtiſch
an, erhob ſich, wanderte auf und ab, nahm wieder

ſeinen Platz ein und vergaß, völlig ſeinem Sinnen
und Nachdenken hingegeben, daß draußen der Sonnen

ſchein lockte. Vor dem Kirchgang hatte e
r

ſich im

Laden a
n

die blaſſe Wiebke herangemacht und auf

ſi
e eingeredet.

„Ich wiederhole, ic
h ſag' Ihnen mein „ja“ oder

„nein“, Herr Lornſen, ſobald ic
h

meine Mutter g
e

ſprochen habe. Ich bitte, daß Sie mich heute nach
mittag nochmals nach Föhrde laſſen. Morgen im

Laufe des Tages, ſpäteſtens übermorgen, Herr
Lornſen – ſicher. Ich bitte, geben Sie mir Zeit.“
Nach dieſen faſt demütig geſprochenen Worten

hatte ſi
e ihn mit jenem Ausdruck angeblickt, dem er

allezeit unterlag, und er hatte in alles widerſtandslos
gewilligt.

Aber trotz dieſer Unterredung, die nichts ver
ändert, vielmehr nur die guten Eindrücke, d

ie

e
r

von ihr gewonnen, wogte e
s in Wilhelm Lornſen

leidenſchaftlich auf und ab.
Er hatte Carlos von Wulfsdorff, der ſelten

oder nie die Kirche zu beſuchen pflegte, den Weg

dahin nehmen ſehen, als e
r zufällig oben auf dem

Mühlenrundgang herausgetreten war und Umſchal
gehalten hatte. Und d

a war plötzlich in ſeiner Seele

Mißtrauen und Eiferſucht erwacht.
Sie liebte am Ende den Heger Junker! War

e
r

doch gleich nach ſeiner Rückkehr im Laden, und

ſi
e verſchwieg a
n jenem Tage, daß ſi
e

ihn geſehen

habe. Alſo flüſterten d
ie

hetzenden Stimmen in

ſeinem Innern. Wenn ſi
e

aber zum Schweigen
gebracht waren, knüpfte e

r wieder a
n Hoffnungen

an, die durch ſtärkeres Selbſtgefühl gefördert, auch

zuletzt Kraft und Dauer behielten.
Zur Ehe gehöre gar keine ſchwärmeriſche Liebe,

philoſophirte Wilhelm Lornſen. Uebereinſtimmung

und geordnete Verhältniſſe waren für tüchtige,

nüchterne Menſchen die Fundamente, auf denen ſi
ch

Glück und Zufriedenheit aufbaute.

Eine Neigung, wie ſi
e Wiebke etwa zu den

jungen Wulfsdorff gefaßt hatte, hing zuſammen m
it

den übertriebenen Erwartungen, d
ie jeder in de
r

Jugend einmal ans Leben knüpft. Mutter Vernunft
ſprach anders, und zwiſchen Carlos Wünſchen und
der Möglichkeit, daß d

ie

auf Hege eine ſolche Ver
bindung zugeben würden, lag ein weiterer Abſtand,

als zwiſchen zwei Weltpolen.

Als man zu Tiſch ging, war ſchon über Wilhelm
wieder d

ie alte Ruhe gekommen, auch Frau Lornſen,
die einen feſten Entſchluß gefaßt zu haben ſchien,
begegnete ihrem Sohn, als o

b nichts vorgefallen

ſei, und nur Frau Appen und Hans legten durch
ihr ſtilles Weſen a

n

den Tag, wie ſehr ihr Inneres
beſchäftigt war. Als Wiebke, von Wilhelm a

b

ſichtlich darauf hingeleitet, hinwarf, daß ſi
e

a
m

Nach

mittag ſich nochmals zu ihrer kranken Mutter nach

Föhrde zu begeben wünſche, kam Hans ei
n

Entſchluß

E
r

wollte ih
r

drüben a
m andern Ufer aufpaſe

und eine Unterredung herbeiführen. Es kam ih
r

ſehr gelegen, daß ſi
e

dieſe Abſicht geäußert hatte.
Eine Verabredung mit einigen ſeiner Univerſitäts
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Kommilitonen vorſchützend, begab er ſich bald nach

Tiſch an den Strand, ließ ſich mit der Fähre über
ſetzen und wanderte ſo lange am jenſeitigen Ufer

auf und ab, bis Wiebke in dem Fährkahn ſichtbar

ward. Alsdann begab er ſich in den zu dem dies
ſeitigen Fährhaus gehörenden Garten, beobachtete

ſi
e

von dort hinter den Gebüſchen und trat, als das
Boot ans Land ſtieß, wieder hervor. Wenige

Augenblicke ſpäter war e
r a
n

ihrer Seite und be
gann auf ſi

e einzuſprechen.

„Da Sie mir ſo gütig ſchrieben, bitte ich, mich

zu Ihnen geſellen zu dürfen, Fräulein Wiebke,“
begann er, einen zur Rechten über die Wieſe ſich
hinziehenden einſamen Weg zur Stadt einſchlagend.

„Ich bitte Sie herzlich, ſtehen Sie mir in einer
Frage Antwort. Wenn Sie, wie Sie ſelbſt ſagten,
meinen Onkel eigentlich nicht lieben, iſt's Wulfs
dorff, den Sie bevorzugen? Sie ſind mir ein Rätſel,
Sie ſahen wiederholt meinen Onkel mit zärtlichen
Blicken an, und daß Sie Carlos ebenfalls ſehr freund
lich entgegengekommen ſind, hat e

r mir ſelbſt geſagt.

„Sind Sie ſich dieſer Widerſprüche bewußt,

Fräulein Wiebke? Bisweilen denke ich, Sie ſeien
nur hilflos, Sie hätten ein reines, ſtilles Gemüt,
und dann – zürnen Sie mir nicht wegen meiner
Offenheit – möchte ic

h glauben, ein Dämon ſäße

in Ihnen, uns alle und ſich ſelbſt zu verderben!“
Einige Sekunden zögerte Wiebke mit der Ant

wort, dann aber ſtieß ſi
e ſanft heraus:

„Was ſoll ic
h

Ihnen beantworten, Herr Appen?“

„Was? Ich frage Sie: Wen lieben Sie
eigentlich, wen bevorzugen Sie?“
Nun erhob ſi

e das Haupt, ſah gerade aus, als

o
b

ſi
e in der Ferne nach der Antwort ſuche, die ſi
e

ſelbſt nicht geben könne, und ſagte mit einem ſchweren

Seufzer:

„Ich weiß e
s

ſelber nicht! Ich glaube keinen – “

„Wie, Sie wiſſen e
s nicht, Fräulein Wiebke?“

Sie ſchüttelte den Kopf.
„Iſt's alſo nur Vernunft, die Sie veranlaßt,

meinem Onkel Hoffnungen zu machen?“

Sie erwiderte abermals nichts, ſi
e zog die

Schultern. Es ſchien ein Ja zu ſein.

„So lieben Sie alſo Herrn von Wulfsdorff
mehr als meinen Onkel?“
„Nein!“ drang's mit kurzem, feſtem Laut aus

ihrem Munde.

„Aber vielleicht morgen, wenn Sie unter ſeinem
Bann ſtehen würden? Dann, Fräulein Wiebke?“
„Ich bitte Sie – quälen Sie mich nicht,“

hauchte das Mädchen, und er ſah, wie ſich die Bruſt
unter der enggeſchloſſenen Jacke ſtürmiſch ſpannte.

„Ich begreife mich ſelbſt nicht. Ich bin ſicher nicht
gut, ic

h

ſchwanke hin und her und vermag's doch

trotz Aufbieten aller Kräfte nicht zu ändern. Ich
kann entweder einen einzigen Mann nicht lieben –
die Vorſehung hat mir das nicht gegeben – oder

e
s hat der Rechte ſich mir noch nicht genähert. Ich

glaube, ſo iſ
t

es. Seit heute vormittag iſ
t über

haupt etwas ganz anderes über mich gekommen

durch die Predigt. Aber gleichviel! Sie habe ic
h

nur um eines zu bitten. Was Sie in der Folge
UeberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 12.

von mir Rätſelhaftes ſehen, glauben Sie: jegliches iſ
t

zurück zu führen auf mein tief zerriſſenes Inneres.
Ich habe ſo Schweres erlebt, daß ic

h

keinen Weg

mehr zu gehen weiß. Vielleicht finde ic
h

ihn in

der Ehe. Da ſich kein Menſch aller ſeiner Hoff
nungen zu entkleiden vermag, ſo werfe ic

h

dort

noch einen Anker. Ich werde deshalb auch Ihres
Onkels Antrag annehmen. Nur meine Mutter
möchte ic

h

noch ſprechen, ſi
e

hören wegen der großen

Schwierigkeiten, die mir von ſeiten Ihrer Familie
gemacht werden. Helfen Sie, ic

h

bitte, Ihre Mutter
verſöhnen, der ic

h

doch nie etwas zu leide gethan.

Ich werde Ihnen dafür und für alles, wie Sie
mir Gutes thun, von Herzen dankbar ſein.

„Und nun laſſen Sie mich. Da ic
h

Ihnen
mein Inneres aufgeſchloſſen habe, d

a

ic
h wenigſtens

wahr gegen Sie geweſen bin, d
a Sie wiſſen, welche

Kämpfe ic
h

beſtehe, werden Sie mich auch nachſichtig
beurteilen.“

Eben als ſi
e ausgeſprochen hatte, ſangen über

ihnen mit ſüßen Tönen die Vögel. Nicht mehr

weit ab lag die Stadt mit ihren roten Dächern und
Gärten, von der ſanften Anhöhe herab, die ſi

e

eben

erklommen, dem Auge ein entzückendes Bild ſonn
täglichen Friedens bietend. Und drüben, jenſeits

des Ufers, das überaus lieblich hingeſtreckte Dorf
Halke, und gen Süden die kleine Kirche, in der am
Morgen ſi

e

beide geſeſſen und den Worten des
Predigers gelauſcht hatten:
Selig ſind die Friedfertigen!

Nachdem ſich Wiebke von Hans vor den erſten

Häuſern getrennt hatte, ſchritt ſi
e d
ie

kleine Berg
ſtraße in die Stadt hinab, beſtieg hier eine Pferde
bahn und fuhr nach dem Schloßviertel, wo ihre

Mutter hinten auf dem Hofe zur Linken in einem,
einem Schmied gehörenden kleinen Häuschen ſich

eingemietet hatte. Auch unten zur Rechten und oben
barg das Gebäude Mieter, und ſi

e

ſtörte nicht das

in der Frühe ſchon beginnende und erſt am Abend
endende Geräuſch des Hämmerns in der anliegenden

Werkſtätte.

Die Frau, die durch ein vorn angebrachtes Schild:
„Feinwäſcherei und Plättanſtalt von L. Niſſen“ auf
ihre Wohnung hinwies, hatte hier zwei kleine Ge
mächer und eine Küche zur Verfügung und ſtand,

als ihre Tochter die Wohnung betrat, in der letzteren

und plättete Kragen und Manſchetten.

Die Zimmer machten, durch die große Sauber
keit, die überall hervortrat, einen ſehr angenehmen

Eindruck. Beſonders heute war alles blitzblank, und

die munteren Blumen am Fenſter und eine Roſe,

die auf dem Wohnſtubentiſch ſtand, verbreiteten jenen
gewiſſen anheimelnden Duft, den man nur bei
Menſchen mit reinen Seelen, oder wie der Volks
mund ſagt, „bei ordentlichen Leuten“ findet.

Wiebkes Mutter war eine ſchmale Frau mit
feinen, blaſſen Zügen, aber der Mangel a

n

Zähnen

oben – nur zwei machten ſich noch beim Oeffnen
des Mundes, und zwar recht unſchön bemerkbar –

ließen ſi
e

doch wie eine Mumie erſcheinen und über
haupt ſah ſi

e mit ihrer mageren Geſtalt ſo zart und
40
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gebrechlich aus, daß man nicht begriff, daß ſi
e über

haupt noch arbeiten könne. Nicht einer Waſchfrau
glich ſi

e in ihrem grauen, langen Kleide, ſondern
mehr einer Rekonvaleszentin der beſſeren Stände in

einem Krankenhauſe. Sie ließ ſich auch, nachdem
ſi
e das Plätteiſen über den letzten Reſt eines Wäſche

ſtückes hatte gleiten laſſen und e
s vorläufig außer

Dienſt ſtellend, auf das Unterſatzeiſen geſetzt hatte,

wie erſchöpft vorn im Wohnzimmer neben Wiebke

nieder. Dann ſagte ſie, auf ihrer Tochter Frage

nach ihrem Befinden, troſtlos den Kopf ſchüttelnd:
„Ach, Wiebke, e

s iſ
t

char niks mehr! Ich bin
ſeit die letzten Tage ſo ſwach, daß ic

h

kaum noch

ſtehen kann. Wenn's nicht bald beſſer wird, muß

ic
h

mich gans hinlegen –“
Und dann gleich zärtlich beſorgt:

„Aber wie cheht es Dir heute, mein Kind. Du
ſiehſt man blaß aus! Hat e

s
wieder 'was mit

Frau Appen checheben? Ich wollte ſchon cheſtern
abend fragen.“

„Es hat viel gegeben, Mutter,“ entgegnete Wiebke.
Und ſich unterbrechend und jetzt erſt die Jacke löſend

und e
s

ſich bequem machend: „Sag 'mal, macht

e
s Dir viel Mühe, mir eine Taſſe Kaffee zu kochen?“

„Ne, ne, chewiß nich, mein Kind. Wart man

e
n Augenblick !“

All ihre Erſchöpfung vergeſſend, lief ſie eilfertig

in die Küche, kehrte mit dem Nötigen, das ſi
e auf

ein bemaltes Theebrett geſtellt, zurück und ſetzte
Waſſer zum Erhitzen auf ein Petroleumgeſchirr. Es
roch nicht gut; der ſanfte Roſenduft verwehte, aber
Wiebke, obgleich dadurch geſtört, ſagte nichts, hockte

ſich ihrer Mutter am Fenſter gegenüber und begann,

ihren Blicken ausweichend:

„Ich bin heute hergekommen, weil ic
h

mit Dir
über etwas ſehr Wichtiges ſprechen muß, Mutter.
Du wirſt Dich wundern –“
„Na – na ? Kind?“ -

In die Mienen der Frau trat ein halb er
ſchrockener, halb geſpannter Ausdruck.

Dann ſagte Wiebke kurz: „Herr Wilhelm Lornſen
will mich heiraten, Mutter. Er hat um mich angehalten!“
Die Frau öffnete nach dieſer Erklärung die von

vielen feinen Runzeln umſchloſſenen blaſſen Lippen

und ſaß d
a mit weit geöffnetem Munde, als o
b

ſi
e

eine Erſtarrung ergriffen habe. Die Augen em
pfingen etwas llnbewegliches, und in den vorge

ſtreckten Händen ſpreizten ſich die Finger wie bei
jemand, der einen Angriff abwehren möchte.

„Wieb–ke,“ ſtieß ſi
e dann heraus. „Iſt's

wahr ? Mein Himmel, nein! Was iſt das für eine
Nachricht. Erzähl, erzähl, Kind! Haſt Du ſchon ja

geſagt? Was meint Frau Appen? Und der Juſtizrat!
Und Frau Lornſen, Frau Lornſen, was ſagt ſie?
„Na, d
a

werden ſi
e

aber in Föhrde die Augen

aufreißen. – Ja, ja, das iſt etwas Chutes! Das
kann einen wieder geſund machen. – Ach, meine
Wiebke, nun kann noch alles chut werden!“

Ohne die Gegenrede ihrer Tochter abzuwarten,

erhob ſi
e ſich, faßte mit ihren gerinſelten Händen

den ſchönen, blaſſen Kopf des Mädchens und küßte

ſi
e auf die dunklen Augen und auf den Mund.

Dann aber machte ſi
e

ſich in haſtiger Geſchäftigkeit

a
n

den Kaffee und während ſi
e ihrer Tochter d
ie

Taſſe hinüberſchob und nun der reizvolle Duft d
e
s

heißen Dampfes den kleinen Raum erfüllte, erzählte
das Mädchen, wie alles gekommen war, hielt aber

auch nicht mit den ſchweren Bedenken zurück, di
e

ſich – trotz des ſcheinbaren Glücks – ihr auf
drängten.

Sie liebe Wilhelm Lornſen nicht, e
s

werde alſo

eine Verſtandesheirat werden, und was alles d
ie

Verwandten ihr anthun würden – ſie wiſſe es –

davor graue ihr ſchon im voraus.

Ein Zuſammenleben mit den Frauen werde ni
e

und niemals gehen. Sie ſeien zu verſchiedene Naturen,

Streit und Verſtimmung würden a
n

der Tages

ordnung ſein.

Für Augenblicke ließ die Frau den Kopf hängen,
aber nur für Augenblicke. Die ihr innewohnende
Lebensklugheit ſchuf klare Gedanken. Während e

in

überlegener Ausdruck in ihre Züge trat, ſagte ſi
e
:

„Er iſt wohl ſehr verliebt, Wiebke, wie?“
Das Mädchen zuckte die Achſeln.
„Ich glaube wohl, Mutter!“ beſtätigte ſi

e

danl.

„Denn ſo nimm e
s wahr, Kind. Sag ihm,

Du wollteſt „ja“ ſagen, aber nur, wenn Du in Z

kunft allein in der Bucht zu ſagen hätteſt –“
„Du meinſt, Mutter –?“
„Ich meine, Du ſollſt ihm gleich vorſtellen, d

a
ß

das mit a
ll

den Weibern nicht cheht. Die Alte und

Frau Appen müſſen ſich verändern, ſi
e

müſſen als
dem Haus, und dann ſoll er ſich auch verpflichten,

Dir für alle Fälle vor der Hochzeit 'was Feſtes

zu verſchreiben. Du wirſt das ihm ſchon richtig
ſagen.“

Dieſe Worte durch einen ſehr entſchiedenen Aus
druck unterſtützend, nötigte ſi
e ihre Tochter nochmals

den Kaffee auf, und ſchloß, ihr auch den Zucker
hinüberſchiebend: „Das thu, Kind! Jetzt iſt noch
alles von ihm zu haben, nachher nichts –“
„Ja, das wäre ein Gedanke,“ murmelte Wiebke

langſam.

E
r

packte ſi
e ſo, daß e
s ihr heiß durch d
ie

Seele rieſelte. Aber vor dem Berechnenden, das in

dieſem Vorgehen lag, ſchreckte ſi
e

doch ſchon in
nächſten Augenblick wieder ſo ſehr zurück, daß ſi

e
,

ſtatt beizupflichten, mit den dunklen Augen vor ſic
h

hinſtarrte, und – ein Zeichen innerer, ſtarker E

regung – die Lippen feſt zuſammen preßte.
„Ich wollte, jemand anders könnte ihm d

a
s

ſagen, e
s ihm vorſtellen, Mutter. Ich glaube nicht,

daß ic
h

e
s

über die Lippen bringe,“ ſtieß ſi
e

dann

hervor. „Was ſoll e
r

denken! Er iſt überhaupt
ein ſtarrköpfiger Mann, und auch unberechenbar
Kommt ihm etwas in den Weg, was ihm nicht
paßt, wirft er alles über den Haufen. Und d

a
s

iſ
t

e
s

auch. Es iſ
t gar nicht leicht, mit ihm

leben. Oft iſ
t

Streit. Gewiß, Frau Appen h
a
t

meiſt d
ie Schuld. Sie iſ
t

eine kalte, unwirre
Perſon, ic

h

möchte auch nicht in ihrer Lage ſe
i

E
r

kommandirt, und ſi
e muß gehorchen. Und d
e
s

halb, Mutter: e
s ſieht dieſe Heirat wie e
in Glf

aus, aber o
b

e
s eins iſ
t –?“
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Wiebke ſchloß und holte tief Atem. Aber die

Alte ſprach nun mit nur noch beredteren Worten
auf ihre Tochter ein.

Hunderte in Föhrde würden ſi
e

beneiden. Wie
viele ſchon nach Wilhelm Lornſen die Angeln aus
geworfen hätten ! Wenige Menſchen beſäßen ein

ſolches Anſehen wie e
r. Und e
r

möchte vielleicht

ſtreng ſein, aber e
r

verſtehe ſeine Sachen, und ſie,

die Alte, ſollte meinen, e
r würde Wiebke auf Händen

tragen, wenn ſi
e

e
s nur richtig anzufangen wiſſe.

Sie habe doch die große Bildung. In den erſten
Häuſern hätte ſi

e

ſich bewegt; daß ſi
e

d
a im Laden

ſtehe, darüber wunderten ſich alle. Es ſe
i

gar kein

Platz für ſie. Gewiß, alle wüßten, e
s

ſe
i

in der
Not geweſen, und keiner könne das mehr anerkennen,

als ſi
e ſelbſt, ihre Mutter, aber erſt neulich wieder,

als der alte Kammerherr von Pork eine Hausdame
geſucht hätte, wäre von ihr die Rede geweſen.

Wenn die Frauenzimmer aus dem Hauſe kommen

würden – die alte Frau Lornſen müſſe auch das
Feld räumen, – dann würde ſi

e

ſicher glücklich werden.

„Liebe? Ach, Kind!“ ſchloß ſie. „Chlaub man,

d
ie verfließt ſnell. Was zu eſſen haben, was hinter

ſich bringen, ein büſchen Rolle ſpielen in der Welt,

das iſ
t

auch etwas. Und wie ic
h

mich freuen werde,

wenn Du Frau Lornſen wirſt, das kann ic
h Dir

nicht ſagen. Läſtig werde ic
h

euch nicht fallen! Da
biſt Du ſicher davor, mein Kind. Wenn ic

h

man
mein elendes Daſein etwas verbeſſern kann –“
nun drängten ſich Thränen über die abgehärmten

Backen – „dann iſ
t

alles chut.
„Ja, meine Wiebke, thu e

s man! Du ſchiebſt
mir einen ſweren Stein vom Herzen. Ich kann
nicht mehr, die Kräfte wollen nicht. Mit ein
Büſchen bin ic

h

zufrieden. Aber von nichts kann
der Menſch nicht leben –“
„Und wenn e

r

„nein“ ſagt?“ fiel Wiebke ein.

„Ich glaube nicht, daß e
r

ſeiner Mutter bloß

befehlen kann; Frau Appen, ja, der vielleicht! Aber
ſicher iſ

t

e
s

auch nicht. Und dann iſ
t

noch der

Juſtizrat Timm Lornſen da. Das iſ
t

ein Böſer.

Und die Frau! Mich überläuft ſchon eine Gänſe
haut, wenn ſi

e mit ihrem Hochmut daherſchreitet.
„Vergiß nicht, Mutter, daß die Bucht und die

Mühle noch der Alten gehören.“
„Ja, deshalb mußt Du Dir 'was feſt machen

laſſen. Wart, Kind, ic
h

weiß was: ſag ihm, e
r

ſoll mit mir ſprechen. Ich will ihm ſchon alles
beibringen.“

„Und wenn e
r dann ſtutzig wird und ſich zurück

zieht? Freilich, ic
h –“

„Was ſollt' er wohl, Kind. Verliebte Männer
ſind wie die Raubtiere. Sie gehen ſogar in die
Fangeiſen, und nicht jeder kann ſich das Bein ab
beißen, um wieder heraus zu kommen.
„Ich ſeh' Dich ſchon in Deinem eignen Fuhr

werk und wie ſi
e alle ſich herandrängen und vor

Dir dienern!
„Erſt neulich hörte ich, daß Wilhelm Lornſen

mit die meiſten Steuern bezahlt. Sie ſollen reicher
ſein als die Wulfsdorffs auf Helge. Was haſt Du
denn, wenn Du „nein“ ſagſt? Die Stelle verlierſt

Du ſicher. Ein Mädchen will doch auch heiraten.
Es hat ſich ja ſonſt keiner gemeldet.“
Wiebke dachte bei den letzten Worten ihr Teil.

Aber plötzlich kam's auch über ſie; Vorſtellungen

erfaßten ſi
e

wieder. Sie ſaß auf der Bucht als
reiche, angeſehene Frau. Der Laden, die Gaſtwirt
ſchaft, die Bäckerei waren verkauft, vielleicht auch

die Mühle. Nur den Landbeſitz hatte Wilhelm

behalten und ſich ein ſchönes Haus gebaut. Sie,
Wiebke, würde drüben bei Wulfsdorffs verkehren,
auch in der Stadt eine Rolle ſpielen. Wilhelm konnte
alles, was e

r wollte; ſi
e würde ihn hinleiten –

langſam, mit der Zeit. Sie konnte warten.
So mochte e

s

denn ſein, und Wilhelm zu dem

zu bringen, was ihre kluge Mutter geraten, mußte

ſi
e zu verwirklichen ſuchen.

„Was meinſt Du denn, wie viel ic
h

fordern ſoll?
Ich kann doch nicht ſagen, daß e

r mir ſo und ſo

viel ausſetzen möchte, Mutter –“
„Doch, Kind. Ach, wenn Dein Vater bloß

lebte, der würde das ſchon zu Papier bringen.

Ich meine ſo: Du ſagſt, e
r ſoll Dir ein Kapital

ſicher ſtellen für den Todesfall! Wie viel, das über
ließeſt Du ihm ! Er würde ja ſelbſt wollen, daß
ſeine Frau e

s gut hätte.“

Wiebke antwortete nicht; ſi
e ſagte aber auch

nicht nein.

Nachdem die alte Frau Niſſen wahrgenommen,
daß ſi

e ihre Tochter überzeugt hatte, legte ſich ein

zufriedenes Lächeln um ihren Mund, auch liebkoſte

ſi
e

Wiebke und ſagte dann plötzlich:

„Iſt nicht der junge Doktor Appen jetzt in der
Bucht?“

-

Wiebke bejahte ſtummt. Dann ſagte ſi
e kurz:

„Schon vierzehn Tage.“
„Na, ja! Ich meinte auch, daß ic
h

ihn geſehen

hatte. Doch e
in

flotter Menſch! Der iſ
t

wohl
ganz anders wie die anderen d
a
! Hat e
r

ſich mit

Dir abgegeben, Wiebke?“
Ueber des Mädchens Antlitz glitt ein Ausdruck,

der die Frau aufmerkſam machte. Sie heftete ihre
ſcharfen Augen auf ihre Tochter und ſuchte dadurch

deren Zunge beſſer zu löſen.
„Ja, der!“ ſtieß dann Wiebke heraus.
„Er ſoll ein prächtiger Menſch ſein! Meinſt Du,

daß e
r

einverſtanden iſ
t,

daß Du ſeinen Onkel hei
rateſt?“

Wiebke zog die Lippen.

„Er gäbe wohl alles darum, wenn ic
h

ſeine

Frau werden wollte!“
„Was, was? Auch der, Wiebke? – Hat e

r

e
s

Dir geſagt, und iſt es ihm bekannt, daß ſein Onkel
um Dich angehalten hat?“
Aber Wiebke beſann ſich. Ihren Ton ändernd,

ſagte ſie, erſt ausweichend und dann doch einer

leiſen Eitelkeit wieder nachgebend:

„Ich weiß e
s nicht, ic
h

weiß nur, daß e
r mir

gut iſt, er und der junge Wulfsdorff - “

Nun horchte die Alte erſt recht auf. –– „Wulfs
dorff!“ Das war ungefähr für die Frau, als ob ein
Abgeſandter erſchienen ſei, um Wiebke a

n

den Hof
des Königs zu holen.
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„ Der junge Carlos, der Referendar? Was Du
ſagſt. Erzähl, Wiebke.“

„Ach nein, laß, Mutter. Das ſind ja alles
Seifenblaſen. – Der eine kann nicht und der andere
denkt nicht an Ernſtes, und ic

h

liebe ſi
e

auch beide

nicht. Bleiben wir nur auf der Erde. – Es iſ
t

auch gut ſo
. – Ich denke, die beiden jungen Leute

werden mir immer gute Freunde ſein. Das iſ
t

auch etwas und mehr –“
Die Alte ſah bei dieſen Worten raſch empor.

Aber die ernſten Züge ihrer Tochter belehrten ſie,

daß ſi
e Falſches gedacht, und nur das Gefühl ſtolzer

Befriedigung blieb in ihr zurück. Auch blickte ſi
e

ſi
e von neuen a
n und ergab ſich einer Bewunde

rung ihrer Schönheit. Und in der That! Alles,

was die Natur Reizvolles zuſammenhäuft, das fand
ſich a

n

Wiebke Niſſen.

::

Als Wiebke am Spätabend die Bucht betrat,
war der Laden bereits dunkel, aber in der Wirts
ſtube befand ſich noch helles Licht, und das Geräuſch
wüſter Stimmen und lärmendes Lachen drang a

n

ihr Ohr. Auch öffnete ſich in dieſem Augenblick

die Thür der Wirtsſtube, und zwei betrunkene Zimmer
geſellen aus Föhrde mit breitkrämpigen Schlapphüten,

die unten im Dorf getanzt hatten und nun eben ſich

a
n

die Fähre begeben wollten, traten ſchwankend und
lallend heraus.

Wiebke wollte ſich ſchnell zurückziehen, aber im

Nu faßte ſi
e

der eine um den Leib und ſuchte, zu
dringliche Reden hervorſtoßend, einen Kuß von ihr

zu erhaſchen.

Empört ſchrie ſi
e auf, ſtreifte den Unverſchämten

kräftig von ſich a
b und würde ihm auch entwichen

ſein, wenn nicht auch der andere, ihr den Weg ver
ſtellend, ebenfalls auf ſi

e eingedrungen und die laut

um Hilfe Rufende umſchlungen hätte.
Sie ließen ſi

e

auch nicht, bis plötzlich, wie aus
der Erde geſtampft, eine Geſtalt emportauchte und

eine ſchier zermalmende Hand ſich in den Nacken der

Burſchen krallte. Nach dieſem Griff wurden ſi
e links

und rechts, wie ein paar lebloſe Gegenſtände, gegen

die Wände des Korridors geſchleudert. Und dann
wurde die halbgeöffnete Wirtsſtubenthür völlig auf
geſtoßen, alle drinnen ſitzenden Bauern löſten ſich

aus dem rauch- und dunſterfüllten Raum und drängten

ſich, zunächſt noch als unſchlüſſige Zuſchauer, dem
Korridor zu. •

Aber ſchon hatten ſich die Anfänge eines neuen
Kampfes entwickelt. Zu den beiden gemaßregelten

und wie beſeſſen auf Wilhelm Lornſen eindringenden

Raufbolden hatten ſich blitzſchnell zwei andere Trunkene
mit ſchwarzen Schlapphüten, furzen Jacken und an
Hals tief ausgeſchnittenen Wollhemden geſellt und
ſuchten Wilhelm aus der von ihm eingenommenen,

den Rücken ſchützenden Ecke herauszuzerren und zu

vergewaltigen.

„ Holen Sie die Knechte! Laufen Sie in die
Bäckerei!“ ſchrie Wilhelm Anna-Marieken zu.

Nun rüſteten ſich auch die Bauern, Partei zu

nehmen, umſtellten die ſchreienden und heulenden,

eben zum gemeinſamen Angriff ſich rüſtenden Ge
ſellen und forderten ſi

e in kurz befehlendem Tone
auf, ſofort von Wilhelm abzulaſſen und das Haus

zu räumen.
Aber das gab denn nun erſt rechten Anlaß zur

Erregung. Von Wilhelm ſich abwendend, machten
die vier geſchloſſen Front gegen die Bauern und
hieben mit ihren Fäuſten wie tollgeworden auf ihre
Widerſacher ein.

-

Ein wahrhaft entſetzlicher Tumult entſtand,
Schreien, Brüllen und Wutausbrüche des Schmerzes
ertönten, bis dann Wilhelm Lornſen, ſich mit

letzter Kraft vordrängend, zunächſt einen von den
Kerlen um den Leib faßte und auf den Boden warf.
Und während ſich über dieſen die Knechte ſtürzten,

packte e
r mit Rieſengewalt den zweiten, ſtieß ihn

wie ein Kind auf die Erde und übergab auch dieſen
ſeiner Umgebung, zuletzt aber ſchwirrten ſeine Fäuſte

auf die Köpfe der beiden noch ſich Wehrenden, und

ehe ſi
e

ſich e
s verſahen, hatte e
r

ſi
e a
n

die Haus
thür gedrängt und, von den Nachſtürmenden Unter
ſtützt, wie Bälle auf die Straße geworfen. Das
Thürſchloß ward zur Sicherheit raſch umgedreht,

und tief aufatmend, den Stirnſchweiß trocknend und
die Kleider ordnend, ſtanden die Zurückgebliebenen da.
Als Frau Lornſen und Anna in höchſter Er

regung ſich a
n

Wilhelm drängten, glitt nur ein

leichtes Lächeln über ſein Angeſicht. Das Haupt
zurückwerfend und ſich machtvoll reckend, erſchien e

r

wie ein aus einen Kampf ſiegreich hervorgegangener

Löwe. Die ſtählerne Kraft ſeiner Glieder, die
furchtlos zielbewußte Energie ſeiner ganzen inneren

Perſönlichkeit gelangte zum Ausdruck.
Es ſe

i

nichts! Mit ſolcher Sorte werde er ſtets
ſpielend fertig werden, äußerte e

r.
Als aber dann die Umſtehenden ſich zurückzogen,

auch die Bauern ſich wieder a
n

die Schenktiſche
ſchoben und Anna-Marieken, den Hahn am Bierfaß
wieder umdrehend, das ſchäumende Naß abzapfte,

ſchaute ſich Wilhelm mit lebhaften Augen nach der
um, um die ſich der erbitterte Streit erhoben hatte.
Er ſah ſi

e

nicht. Als er aber den bereits über den
Hof geſchrittenen Frauen eben nachgehen wollte,

öffnete ſi
e

die Thür ihres Zimmers, ſchlüpfte heraus,
ergriff ſeine Hand und ließ jenen lieben, hingeben

den Ausdruck in ihrem Angeſicht erſcheinen, dem
jedermann erlag.

„Haben Sie ſich auch Schaden gethan? Furcht
bar habe ic

h

mich für Sie geängſtigt und geſorgt!“

ſtieß ſi
e heraus. Und als e
r leichthin und lächelnd

verneinte: „Gott ſe
i

Dank, daß alles ſo ab
gelaufen iſt.“

Wilhelm Lornſen aber ſah ſi
e mit einem zärtlich

werbenden Blick an, legte ſeinen Arm um ihre
Schultern und ſagte, ſi

e ſanft a
n

ſich ziehend:
„Ja, gut abgelaufen, aber nun muß ic

h

doch

auch meinen Lohn haben, Wiebke –“
Er wollte ſi

e

küſſen. Sie jedoch entzog ſich ihm
furchtſam.
„Bitte, bitte, Herr Lornſen! Wenn Ihre Frau

Mutter, wenn Frau Appen – “

„Ach, Was ſcheren mich die! – Wiebke, meine



Wiebke! Und wie iſt's,“ flüſterte e
r,

ferner ſchmei

chelnde Worte ſprechend, drängte ſich zu ihr und
richtete mit bittender Macht ſeine Augen auf ſie.
„Nun, Wiebke, teure Wiebke? Sprechen Sie!

Was bringen Sie von Ihrer Mutter? Hält ſi
e

mich

für wert, ihr Schwiegerſohn zu werden?“

Schon wollte Wiebke ohne Gegenwort und Ein
ſchränkung ſich ihm hingeben. In dieſem Augen
blick regte ſich etwas Heißes für ihn in ihrem Innern.
Sie hatte geſehen, wie e

r
die Burſchen bemeiſtert

hatte, wie die kraftvolle That dieſes Mannes ihr
Erlöſung verſchafft hatte. Auch regte ſich ihr vor
nehmes Empfinden, das ſich ſträubte, ihm erſt noch
klug erdachte Bedingungen zu ſtellen. Eine Stimme

rief ihr zu, das werde ſich finden, ſi
e

werde ihre

Wünſche ſpäter auch und beſſer erreichen. Aber dann
war's ihr, als o

b

ſi
e auf dem Hofe die kalte Stimme

der Frau Appen vernähme, und kühle Vernunft
und Berechnung nahmen wieder von ihr Beſitz.

So ſtieß ſi
e denn, ihrem Geſicht einen ausdrucks

loſen Zug verleihend, ernſt und beſtimmt hervor:
„Ich muß Sie noch ſprechen, Herr Lornſen!
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ſtörte. Das Schloß der Hausthür ward geräuſch

voll umgedreht, und Hans Appen, von Föhrde zu
rückkehrend, wo er bei ſeinem Onkel Timm zu Abend
geſpeiſt, trat ins Haus.
Nichts konnte Wilhelm ungelegener kommen.

Ihn hatte e
r ganz vergeſſen. Doch ließ e
r

ſich

nichts merken, gab ſich in gewohnter Ruhe, erklärte,

e
r

habe gerade die Flurlampe löſchen wollen und

ſtehe im Begriff, ſich, gleich den anderen, ſchlafen

zu legen. Auch ließ e
r

ein Wort über Juſtizrats
fallen und fragte nach ihnen. Hans gab Antwort.
Aber als er noch Ausführlicheres hinzufügen wollte,
ſagte Wilhelm:
„Ja, ja, morgen beim Frühſtück, mein Junge!

Geh jetzt man zu Bett. Du biſt gewiß müde, ic
h

bin e
s

erſt recht. – Gute Nacht, gute Nacht.“
Nun ſtieg Hans die Treppe hinauf, und Wil

helm, ſeinen Schritten nachhorchend und ſich ver
gewiſſernd, daß e

r in ſein Zimmer trat, ſchlich voll

Ich kann Ihnen erſt antworten, nachdem ic
h

Ihnen
offen alles geſagt habe, was ſich mir, nicht nur um
meinetwillen, ſondern auch um Ihretwillen auf
gedrängt hat. Und ic

h fürchte, Sie werden mir
recht geben, und dann werfen Sie keinen Stein
auf mich, daß ic

h

nicht zu thun vermag, was Sie
wünſchen.“
„Na, na, was iſ

t

denn nun das?“ polterte

Wilhelm ſchroff und zog finſtere Mienen.
Faſt flößte er ihr Furcht ein. Aber ſeine leiden

ſchaftlichen Augen bewieſen, daß nur die Qual der
Enttäuſchung ihn beherrſchte, daß angſtvolle Sorge

ihn ergriff: dieſer köſtliche Schatz, dieſes ſchöne Ge
ſchöpf könnte ihm doch entgehen!

Und ungeſtüm rief er:
„Gut, aber dann noch heute! Warten kann ic

h

nicht mehr! Wo ſoll's ſein? Ich ſchlage vor, hinten

im Comptoir, jetzt nach einer halben Stunde. Drüben

ſollen ſi
e Feierabend machen. Meine Mutter und

meine Schweſter gehen ohnehin ſchlafen. Alſo ein
verſtanden, hinten im Ladencomptoir?“

Sie nickte nach kurzem Schwanken.
„Nun ja, ic

h

will! Klopfen Sie a
n

meine Thür,

wenn ic
h

kommen ſoll!“
Dann entwich ſie, und Wilhelm eilte in die

Wirtsſtube.

::

Ungeduld a
n

Wiebkes Thür. Aber auch jetzt ward

e
r von ſeiner fieberhaften Spannung nicht befreit.

Statt herauszutreten, öffnete ſi
e

ſi
e

kaum ſpalten

weit und wiſperte aus dem dunklen Raum heraus:

„Ich fürchte mich, Herr Lornſen, e
s

könnte doch
jemand kommen! Bitte, laſſen Sie's bis morgen.

Ein anſtändiges Mädchen in der Nacht mit einem

Manne im Geſpäch! Bemerkt uns Ihre Frau
Schweſter, iſt's völlig aus mit meinem guten Ruf.
Ich bitte, ſchonen Sie mich. Nicht wahr“ – ihre
Hand erſchien, ihre weiße, weiche Hand – „Sie
zürnen mir nicht. Morgen nach Tiſch in Ihrem
Comptoir. Dann werde ic

h
Ihnen alles ſagen

können, klarer als jetzt – morgen, morgen ſicher.
Nun kann ic

h

nicht. Ich habe vorhin meine Kräfte
überſchätzt.“

Der Mann hörte, was ſi
e ſprach, und das Blut

tobte ihm ſtürmiſch durch die Adern. Er konnte,
wollte nicht mehr warten. Seine Sinne waren durch
den langen Widerſtand in einem krankhaften Auf
ruhr. Den verſchmachtenden Mund zu den durſt
ſtillenden Trauben erhebend, ſchnellten ſi
e empor.

Wenn Wiebke nach einem Mittel geſucht, ihn zu

einem willenloſen Werkzeug ihrer Pläne zu machen,

ſi
e

hätte ein ſichereres nicht wählen können.
„Nein, nein, kommen Sie jetzt, Wiebke. Ich

ſagte Ihnen ſchon, daß ic
h

dieſes Warten und dieſe
Ungewißheit nicht mehr ertragen kann. Wenn Sie
meinen, daß ic

h jemals etwas Gutes Ihnen gethan

- Die Bauern hatten ſich fortbegeben, die Fenſter

im Gaſtzimmer, durch die der Tabakrauch und der
Dunſt des Alkohols entwichen, waren von Anna
Marieken wieder geſchloſſen, hinter dem Buffet war
aufgeräumt und endlich auch das Licht der Decken
lampe gelöſcht worden.

Das Geſinde, aber auch Frau Lornſen und Anna
hatten ſich, nachdem Wilhelm erklärt, noch in d

ie

Mühle gehen zu müſſen, und auch dahin den Weg

eingeſchlagen, zur Ruhe begeben. Alles war ſtill,

und nun endlich wollte Wilhelm leiſe a
n

Wiebkes

Thür pochen, als doch noch e
in Nachzügler ihn

habe und dafür etwas Dank verdiene, ſo vergelten

Sie e
s mir durch Erfüllung meiner Bitte.

„Wer ſoll Sie ſehen? Meine Schweſter ſchläft.
Sie gehen leiſe voraus ins Comptoir, ic

h

warte noch

eine Weile, um mich zu verſichern, daß uns niemand
ſtört, und folge Ihnen dann.
„Nun, Wiebke! Ich bitte, ic

h

bitte noch einmal – “

„Ich hörte Ihren Herrn Neffen eben. Ich weiß,

e
r

findet ſpät Schlaf. Sind Sie ſeiner ſicher?“ fiel
Wiebke ein.

„Mein Neffe, pah, der ſpricht doch nicht mit,“

ſtieß Wilhelm heraus. „Der erſt recht nicht. Aber
auch die anderen! Bin ic

h

ein Sklave von deren

Willen? Ich möchte ſehen, wer e
s wagen will, ſich
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gegen mich aufzulehnen, Ihnen etwas anzuhaben,
wenn ic

h

für Sie eintrete. Nun, Wiebke, nun?
Wollen Sie?“

„Werden Sie mir denn nicht zürnen, wenn ic
h

Ihnen alles ſage, alles ſo, wie e
s mir auf dem

Herzen liegt, Herr Lornſen!“
„Nein, nein. Ich gebe Ihnen hiermit mein Wort –“
„Und wollen Sie auch verſuchen, mir zu Willen

zu ſein, wenn wir uns, wenn wir uns –“ Sie
ſtockte verlegen.

„Ja, ja –“ e
r wußte ihre Hand zu faſſen und

küßte ſi
e

leidenſchaftlich. „Alles, alles ſoll ſein,

was und wie Sie wollen, aber nun ſagen Sie ja –

bitte, kommen Sie heraus. Im Comptoir iſ
t Licht,

aber die Läden habe ic
h

zugemacht und die Thür
hab' ic

h verhängt.“

„ Nun denn, ja – e
s

ſe
i –“ Sie ſprach's,

ſchlüpfte a
n

ihm vorüber, horchte eine Sekunde a
n

der Treppe, durchſchritt leiſe den Laden und betrat

das kleine Zimmer.

Aber nachdem ſi
e

kaum hinter der Thür ver
ſchwunden und dann auch eine Weile ſpäter Wil
heln ihr gefolgt war, öffnete ſich auf der andern
Seite des Korridors die zu den Zimmern der Frau
Appen führende Thür, und ſi

e ſelbſt, ein Licht in

der Hand in leichter Bekleidung, trat heraus
und nahm gegenüber durch den Gang den Weg in

die blank aufgeräumte, große Küche. Hier hob ſi
e

den Keſſel von dem noch glimmende Kohlen bergen

den Feuerherd, goß heißes Waſſer in einen Krug

und trat dann wieder den Rückweg an. Sie litt
oft nachts a

n

fieberhaften Erkältungszuſtänden und

ſuchte ſi
e

durch Kamillenthee zu mildern. Als ſi
e

aber eben den zu ihren Zimmern führenden ſchmalen

Korridor betreten wollte, entſtand in der Nähe des

Ladens ein laut polterndes und ſo ſchreckhaft die

ſtillen Räume des Hauſes durchdringendes Geräuſch,

daß die Frau in größter Angſt zuſammenfuhr und
ihr Krug und Licht in der Hand bebten.
Auch währte e

s

eine Weile, bevor ſi
e

ſich zu

faſſen vermochte. Dann aber ſtellte ſi
e

die Gegen

ſtände in die Ecke und eilte, von Schrecken und

Furcht erfaßt, daß Diebe in den Laden eingebrochen
ſeien, über den Hof, öffnete die Thür zum Hinter
haus und betrat in jäher Haſt Wilhelms Zimmer.
„Wilhelm! Wilhelm! Steh auf. Im Laden

ſind fremde Menſchen!“ rief ſi
e in die Dunkelheit

herein, und als ihr keine Antwort wurde, nochmals,

und endlich ſtürzte ſi
e in die Bäckerei, machte hier

Lärm, ließ ſich in Wilhelms Zimmer leuchten, ward
von noch größerer Unruhe ergriffen, als ſi

e ihren
Bruder nicht fand, und lief mit den drei Bäcker
geſellen wieder ins Haus.
„Still, ſtill – erſt horchen!“ befahl ſi

e

den
Burſchen, die ſchon, mit Licht verſehen, vorwärts
ſtürzen wollten.

Den Atem anhaltend, lauſchten alle. Nichts!
Jetzt wenigſtens war alles ſtill.
In dieſem Augenblick kam der Frau erſt der

Gedanke, daß Wilhelm vielleicht ſchon von der Mühle
zurück und im Laden ſei. Daran knüpfte ſich noch
ein ſi

e furchtbar aufregender anderer! Raſch nach

Licht greifend, öffnete ſi
e unter gleichzeitigem Klopfen

Wiebkes Thür und leuchtete hinein. Auch deren
Zimmer war leer!

Ein ziſchender Laut drang aus ihrem Munde.
Jetzt war ihr alles klar. Aber weil dem ſo war,

überlegte ſie, wie ſi
e handeln ſolle.

Beweiſe dafür erbringen zu können, welch e
in

ſchamloſes Geſchöpf dieſe Wiebke Niſſen ſe
i,

erfüllte

ſi
e mit einem Gefühle frohlockender Befriedigung.

Im Nu trieb ſi
e

die Burſchen vorwärts und

hieß ſi
e

den Laden und das Comptoir unterſuchen.

Jetzt erſchien auch, durch den Lärm aufgeſtört,

Frau Lornſen am Stock, hörte mit größter Unruhe,
was Frau Appen ihr zuzuziſcheln für gut befand,
und hieß, nachdem Anna auf ihre Frage nach Wil
helm die Achſeln gezuckt, auch noch einen Knecht,

der wach geworden und jetzt herbeieilte, jenen folgen.

Aber ſchon kehrten die Burſchen zurück. Im

Laden ſe
i

nichts, und das Comptoir ſe
i

abgeſchloſſen.

Es wäre ihnen vorgekommen, daß drinnen Ge
räuſch ſich vernehmbar gemacht, doch ſeien ſi

e

a
u
f

ihr Klopfen und Fragen ohne Antwort geblieben.
„Um Gotteswillen! Wilhelm hat d

a

ſeine Kaſſe.

Am Ende ſind's Diebe, die raufboldigen Kerle von
vorher ſind von draußen durchs Fenſter geſtiegen!

Raſch hinaus! Und wo iſ
t

denn doch Wilhelm?

Wir müſſen nach der Mühle ſchicken,“ ſtieß d
ie

Alte

heraus.

Doch während ſi
e das noch angſtvoll ſprach,

ward bereits aller Aufregung ein Ende gemacht.
Wilhelm, eine Lampe in der Hand, erſchien m

it

ſehr verdrießlicher Miene, erklärte, daß e
r

noch in

Comptoir gearbeitet habe, dabei eingeſchlafen ſe
i

und

durch das Pochen geweckt wäre. Sie ſollten ſi
ch

doch nicht aufregen und ſich ins Bett begeben. Wer
übrigens zu dem völlig unnötigen Lärm Veranlaſ
ſung gegeben habe? Mit geſenkten Köpfen ſchlichen
ſich die Burſchen und der Knecht fort, Anna aber
ſagte:

„Ich ging in die Küche – da ſteht noch d
e
r

Topf – um mir heiß Waſſer zu holen. Da hörte

ic
h

im Laden ein lautes Gepolter, wie wenn e
in

Stuhl umfällt. Ich lief in meiner Angſt hinaus,
um Dich zu wecken, fand Dich nicht und rief nach

Karl und Georg in der Bäckerei. Ich glaubte auch
Stöhnen in Wiebkes Zimmer zu hören. Ich ri

ß

d
ie Thür auf, aber ſi
e war nicht da. Sie iſ
t

auch

nicht in ihrem Bett.“
Nun war's bei dieſem wohlgezielten Pfeil a

n

Wilhelm, ſich zu verfärben! Doch ebenſo raſch
hatte e

r

ſich zu einem Entſchluß aufgerafft.

Dem geſpannten Blick ſeiner Mutter begegnend
und das Haupt zurückwerfend, ſagte e

r trotzig:

„Nun ja
,

d
a Ihr es wißt; Wiebke war b
e
i

m
ir

im Comptoir. Wir haben uns noch ausgeſprochen,
wir haben uns eben verlobt –“
„Na, to ſowat harr ſi

k

e
n

ehrbares Dier

o
k

e
n anner Tid utſöken könn'n!“ ſtieß d
ie

Alte

weniger gegen ihren Sohn, aber deutlich gegen

Wiebke Partei nehmend, ohne d
ie geringſte Freude

oder Ueberraſchung heraus.

Und Anna Appen, den Kopf mit einer Miele



bewegend, in der ihr ganzer Haß geſchrieben ſtand,

ergriff das Gefäß und ſchritt mit einem froſtig

höhniſchen: „Na, denn viel Glück, Wilhelm,“ ihrem
Zimmer zu.

„O Willem, Willem! Wat deihſt Du!“ flüſterte
die Alte, jetzt nicht mehr zornig, ſondern in Trauer.
„Ik hev en Geföhl, as wenn en Gewidder över de
Bucht ſteiht. Beſinn Di, beſinn Di, min Jung!
Ik glöv, Du büſt gans up den falſchen Weg.“
Wilhelm aber ſagte feſt:
„Ne, Mudder, ik weet, wat ik will, un da is

niks mehr an to ännern. Abers morg'n wull'n wi
mehr ſpreken! Goh nu to Bed! Ik kam ok glik.
Ik will man blots dat arme Ding en beten be
ſänftigen. Se weet, da alle Schuld up ehr Schul
dern wälzt ward – de Schuld abers hev ik alleen.
„Gude Nachd, gude Nachd – “
Er nickte ihr zu, ſi

e

ſchob ſich a
n

ihrem Stock
langſam über den Hof, und e

r trat wieder in das
Comptoir, in dem Wiebke wie ein Steinbild ſaß.
Wilhelm Lornſen aber ſagte, ſich zu ihr herab

beugend und die Zagende und angſtvoll Abwehrende

leidenſchaftlich auf die todblaſſen Wangen küſſend:

„Ich ſagte ihnen, daß wir uns verlobt hätten !

Es ging nicht anders! Und nicht wahr, Wiebke,
geliebte Wiebke, Sie ſtrafen mich nicht Lügen. Ich
darf nun daran feſthalten. Und hier meine Hand
darauf! Mutter und Anna verlaſſen die Bucht, oder
wir machen uns ein anderes Neſt zurecht. Und
Advokat Wuchel, nicht Timm, mein Bruder, ſoll
auch das andere aufſetzen, was Sie wünſchen. Sind
Sie nun zufrieden?“
Das Mädchen ſchauderte zuſammen. Sie ſagte

nicht nein und nicht ja, wehrte ihm aber auch nicht.
Die Angſt überwog im Augenblick jeden andern

Gedanken und jedes andere Gefühl.
„Wiebke, mine ſöte Wiebke! Wat hev ik Di

leev!“ flüſterte Wilhelm, bereits das „Sie“ mit
dem „Du“ vertauſchend, und umſchlang die ſich

hilflos Hingebende. -

Im Vorzimmer des Comptoirs des Juſtizrats
Timm Lornſen ſaß die alte Frau Lornſen, die Be
ſitzerin der Bucht in Halk.
Sie wollte nicht gemeldet werden, hatte ſi

e

dem

kleinen, buckeligen Schreiber erklärt. Sie hätte Zeit
und werde warten, bis der Klient, der bei ihrem

Sohne ſei, herauskomme.
Man betrat zunächſt e

in großes Gemach, in

dem die Schreiber und der Bureauchef ſaßen. Es
war nicht ſehr hell, und auch vollbeſetzt mit Regalen,

in denen mit bunten Zetteln verſehene zahlreiche
Akten ſich befanden. Dann kam das einfenſterige
Wartezimmer, das ein paar unbenutzte Pulte, einen

Tiſch und zahlreiche Stühle enthielt. An dem hell
blauen Kachelofen war keine Kachel, die nicht ge

borſten war oder Sprünge zeigte; er ſtand, wie dem

Umfallen nahe, in der Ecke. An der Wand hingen
verſchwärzte, alte Kupferſtiche. Es war ein ſchlecht
gereinigtes, verſtaubtes, düſteres Gemach, in dem die

Seelen der Klienten ein inneres Frieren überfallen
mußte.

-
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Und dann that ſich die Doppelthür zu des Juſtiz
rats Privatcomptoir auf, ein kleines, verbindliches

Männchen ſchob ſich heraus, und der Juſtizrat, ein
breiter Mann mit einer Glatze, ſcharfen, bartloſen
Zügen erſchien hinter ihm und durchforſchte mit
zuſammengekniffenen Augen das Wartezimmer.
Als e

r

aber ſeine Mutter erblickte, griff e
r über

raſcht mit der einen Hand a
n

das ſpärliche Seiten
haar und ſtreckte ihr die andere entgegen.

„Was Kuckuck, Frau Lornſen aus der Bucht!“
rief er launig, bot ihr den Arm und führte ſi

e in

das innerſte Heiligtum.

„Mein Gott, Du ſitzeſt d
a im Vorzimmer?

Weshalb biſt Du nicht zu Klara gegangen!? Du
hätteſt mich doch holen laſſen können!“ hub e

r an,

während ſi
e

ſich a
n

ſeinem Schreibtiſch niederließen.
„Ne, ne, min Jung! Dat is beter ſo,“ ent

gegnete ſie, ' reckte den Oberkörper und ſah ihn,

während ein leiſes Zucken über ihre reſoluten Züge
glitt, mit einem Anflug ſtarker Entſchiedenheit an.
„Ich komme nämlich heute in Geſchäften!“ fuhr

ſi
e fort und warf gleichzeitig einen flüchtigen Blick

in den eleganten, mit Büchern, Akten und Schriften
angefüllten Raum. „Hoffentlich ſtöre ic

h

Dich nicht.

Wie? Was? Na, das iſt gut. Höre alſo:
„Wilhelm möchte die Bucht kaufen. Er bietet

hundertundzwanzigtauſend Mark, e
r will achtzig

tauſend Mark anzahlen, vierzigtauſend ſollen ein
getragen werden. Das iſt das eine. Das andere:
Er hat ſich mit dem blonden Mädchen im Laden,

mit Wiebke Niſſen, verlobt und will in zwei Mo
naten ſpäteſtens heiraten.“ -

„Ich glaube, Mutter Lornſen, Du ſprichſt irre!“
ſetzte Timm a

n

und hob den ſchwer breiten, bartlos
glatten Kopf mit dem unheimlich klugen Ausdruck.
Er gehörte zu den ſchroff-herrſchſüchtigen Men

ſchen, denen ſich andere unwillkürlich, oder die Selb
ſtändigeren nur mit größtem Unbehagen und ſteter

innerer Auflehnung unterordnen. Erſt wenn e
r ſah,

daß ſein kurz angebundenes Weſen die Leute zum

Widerſtand reizte, ſtatt ſi
e

ſeinen Wünſchen gefügig

zu machen, wußte e
r in ſehr geſchickter Weiſe ein
zulenken. Er gab ſich in der Form anders und
erreichte nun bei den angenehm Ueberraſchten und

durch ſeine Liebenswürdigkeit Bezwungenen ſchließlich

doch das, was e
r wollte.

Ein Spottwort lag ihm leicht auf der Zunge.

Man ſaß d
a

in Furcht, daß e
r

entweder ſeiner

ſtets abweichenden Meinung einen hochmütig-ſchroffen

oder ironiſchen Ausdruck verleihen werde.
Ueberlegenheit des Geiſtes mit Kaltherzigkeit

bildeten ſeine Grundeigenſchaften.

„Nein, nein, Juſtizrat, e
s iſ
t ſo,“ nahm die

alte Frau das Wort. „Und auch Du wirſt ihn
nicht zu 'was anderem bekehren können. Sie hat
ihn ganz in der Taſche; e

s iſ
t

nichts zu machen.“
„Na, das iſt ja eine ſchöne Beſcherung! Es iſ

t

doch die Tochter von der Wäſcherin, nicht wahr?

Hm ! – Man ſollte wirklich glauben, daß Gott
einigen Menſchen Vernunft und Ueberlegung immer
gerade dann wegreißt, wenn ſi

e

ſi
e

am nötigſten

brauchen. – Was ſagſt Du dazu, Mutter?“
41
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Die Alte zuckte die Achſeln.
„Ich gehe ja von ganz anderem aus als Dut,

Timm. Du willſt nicht, weil ſi
e

nichts hat, und –

und – na, wir verſtehen uns ſchon. – Ich habe
aber nur Bedenken, weil ic

h

ſo wenig von ihr weiß.

„Es gibt Menſchen, die man bis zu ihrem Tode
nicht kennen lernt. Zu denen mag ſi

e gehören.

So lange nichts mit Wilhelm war, hatte ic
h

viel

für ſi
e

über. Sie war ſtill, pflichttreu und fleißig,

und ein ſaubereres Mädchen kann man ſich nicht

denken. Aber neuerdings war ſi
e oft unfreundlich

und mürriſch, und e
s iſ
t mir, als o
b

ſi
e

doch keinen

guten Charakter habe. Ich kann mich ja vielleicht

irren. Ich hoffe e
s

noch immer! Anna hatte freilich
von vorneherein eine unüberwindliche Abneigung

gegen ſi
e – “

„Dann wird's wohl auch zutreffen! Du zweifelſt,

und ſi
e iſ
t

ihrer Sache gewiß! Das genügt,“ ſtieß
Timm mit unangenehmer Ueberlegenheit heraus.

„Frauen treffen mit ihrem Inſtinkt immer das rechte.
Natürlich. Wenn ihr Herz mitſpricht, wenn ſi

e gar

verliebt ſind, haben ſi
e

zehn Binden vor den Augen.

Doch gleichviel! Das Philoſophiren macht's nicht

anders. Wilhelm will, und d
a iſ
t

nichts zu machen.

Da haſt Du recht, Mutter Lornſen. Aber wir
haben den Schaden. Was wird meine Frau ſagen?“

Timm bewegte unwirſch den Kopf.

„Daß doch immer das Unangenehme ſich breit

macht. Man möchte auch mal goldene Fiſche fangen.
Und d

a fällt mir das andere ein. Er will die Bucht
kaufen! Hundertundzwanzigtauſend Mark! Da muß

e
r

doch ganz anders in die Taſche greifen!“

„Das weiß ic
h nicht, Juſtizrat, aber mit Dir

ſprechen wollte ic
h jedenfalls –“ entgegnete Frau

Lornſen, ſich kurz auflehnend.
„Hm, hm! Will er denn die Wirtſchaft und den

Laden fortſetzen?“

„Natürlich!“ beſtätigte die Alte, noch mehr ge
ärgert, in kaltem Ton. Da war wieder ſein und
ſeiner Frau Hochmut!
Sein Weib predigte ſeit Jahren, daß ſi

e

ſich auf
die Mühle beſchränken ſollten. Und wenn ſi

e etwas
wollte, ſo hielten auch Timms Vernunft und Klug
heit nicht ſtand.

„Ich würde ganz anders zu der Sache ſtehen,

wenn Wilhelm ſich entſchließen könnte, nun 'mal

reinen Kram zu machen. Man verachtet noch nicht
ſeinen Stand, wenn man ſich den Verhältniſſen
anpaßt. Na, Du kennſt ja meine Anſichten über
die Nebenzweige in der Bucht.“
„Ja, d

a ſind wir eben ganz verſchiedener An
ſicht, Timm. Du meinſt, e

s paßte ſich nicht, eine

Mutter zu haben, die hinter dem Laden- und Schenk
tiſch ſteht. Sie meint aber, daß ehrliches Gewerbe
keinen Menſchen ſchändet. Und um das, was die

Welt ſpricht, wenn ſi
e

recht thut, kümmert ſich Deine

Mutter keinen Pfifferling. Das iſ
t gerade etwas,

was mir bei Wiebke gefällt. Sie iſt aus demſelben
Holze geſchnitten. Sie war in angeſehenen Häuſern;

ſi
e iſ
t eigentlich Erzieherin und ſtellte ſich doch hin
und verkaufte Reis und Holzpantoffeln.“
„Ja, das iſt auch merkwürdig genug,“ ſtieß

Timm ſpöttiſch heraus. „Aber e
s wird wohl ſeinen

guten Grund gehabt haben. Ich denke, ſi
e

hatte

gleich Abſichten auf Wilhelm. Was Du ih
r

in

Deinem Sinne auslegſt, war nichts anderes a
ls

ſchlaue Berechnung.“

Die Alte zuckte die Achſeln.
Dann ſchnitt ſi

e

kurz a
b und ſagte:

„Ich denke, hundertundzwanzigtauſend Mark m
it

achtzigtauſend Mark Anzahlung, das könnte paſſen.
Etwas anderes wäre es, wenn ic

h

überhaupt nicht

verkaufte. Was meinſt Du dazu, Timm? – Sieh
'mal – ich glaube,“ – hier ſenkte ſich der Alten
Stimme und ſi

e

nahm einen vertraulichen Ton a
n –

„wenn ic
h

Wilhelm die Bucht verkaufe, ſo ſetzt e
r

erſt 'mal Anna vor die Thür. Das will ic
h

nicht– und dann – dann iſ
t

auch Mutter Lornſen

eine unbequeme Zugabe. Ich aber brauche Arbeit
und hänge a

n

dem Beſitz. Ich mag nicht in de
r

Stadt leben. Ich brauche friſche Luft. Ich möchte

in der Bucht bleiben. Das iſt's, Timm –“
„Gut, gut, ja!“ beſtätigte der Juſtizrat. „Das

iſ
t

auch meine Anſicht. Ich bin doch gar nicht von
dem Verkauf eingenommen. Und nichts iſ

t verloren,

Die Bucht kann ja nur immer mehr a
n

Wert g
e

winnen. Es wäre denn, daß einer käme, der was
Ordentliches, ganz 'was anderes böte –“
Die Alte zog die Lippen; aber auch e

in

weh

mütiger Zug umflorte ihr Auge. Von ihr, von
ſeiner Mutter ſprach e

r gar nicht, nur für das Geld,
das Geld hatte e

r Sinn! Es ſchnitt ihr ins Herz,
obſchon ſi

e ihn kannte, obſchon ſi
e

ihn immer ſo

fand wie heute.

Sie verſchwieg deshalb auch, daß ſich ſonſt noch
ein Liebhaber für die Bucht gemeldet hatte, daß d

e
r

viel mehr geben wollte. Da ſi
e aber nicht gekommen

war, um bloß zu reden, ſondern mit einem Reſultat

zurückkehren wollte, ſagte ſie:
„Alſo, ic

h

denke, wir ſind uns einig, Timm.
Ich werde Wilhelm ſagen, vorläufig wollte ic

h

n
ic
h

verkaufen. Es wird nun freilich einen böſen Kampf
geben; e

r

rechnet darauf, und ic
h

möchte ihm auch

zu Willen ſein, ihm ganz beſonders. Aber das iſt

mir mit dem Mädchen immer noch zu undurchſichtig,

Wer weiß, o
b

ic
h

nicht am Ende ihm 'was Gutes
damit thue.“

Die alte Frau brach ab, blickte nachdenklich v
o
r

ſich hin, als o
b

ſi
e in die Zukunft ſähe.

Der Juſtizrat aber zog befriedigt den Mund u
n
d

ſagte: „Gewiß, gewiß! E
s

iſ
t

das einzig Richtige

Und will e
r denn? E
r

hat die Pacht. – Wie
lange läuft ſi

e

noch? – Bis nächſtes Jahr, nicht
wahr?“
Die Alte ſchüttelte den Kopf.
„Nein, die Pacht läuft nun zu Oktober a

b -

das iſ
t

e
s ja gerade. E
r

will nicht mehr Pächter

e
r will Beſitzer ſein. Wenn e
r

nun auch nicht mehr
pachten will, was dann? Geld genug hat er -

„Ha! er wird ſchon wollen, Mutter. Aber ich

meine, Du kannſt ganz andere Bedingungen ſtelle
Wir ſehen e

s ja, wie viel er über hat!“

„Ach wat, ne!“ ſtieß d
ie Alte plötzlich äußer

unwirſch heraus.



Diesmal zog der Juſtizrat auch nur die Schulter,
er ſagte nichts, er kannte ſie. Aber er kramte jetzt

mit zerſtreuten Mienen in ſeinen Papieren herum

und legte dadurch an den Tag, daß er wieder ſich
ſeiner Arbeit zuzuwenden wünſche.

Frau Lornſen ſtand auch auf, zupfte an ihrem
langen, faltenfreien, unmodernen Mantel mit der
ſchloßartigen, blanken Halskette, griff auch nach ihrem

Stock und nickte zum Abſchied.
„Na, adjüs denn, Juſtizrat,“ ſagte ſi

e halb

freundlich. „Gröt die Fru – “
„Guck doch einen Augenblick bei Klara vor,

Mutter! Du kannſt ja hier gleich durchgehen,“ bat
Timm, mit den Händen auf die Stuhllehne ſich

ſtützend und ſchwerfällig erhebend. Auch griff e
r

nach ihrer Hand.
Jetzt, wo e

s

ſich um ſeine hochmütige Frau
handelte, kam ein Anflug von Wärme bei ihm zum
Durchbruch.

Aber die Frau ſchüttelte den Kopf.
„Ne, ne, min Jung! Nimm m

i

dat nich övel!
Ik bün doch n

u

'mal d
e Oellere. Se mut nu ers

mal to m
i

kamen. Du letſt Di ok nich in de Bucht
ſehn, wenn glick Du Di dörch Hans anmeldt heſt.
Abers ik ſäh glick: Dat wüll'n w

i

aftöven. Wennt

mich üm Willem wär', harr ik m
i

noch lang nich u
p

d
e Beell lllakt.“

In Timms Geſicht ſpiegelte ſich bei den Worten
ſeiner Mutter ein ſtarker Verdruß, aber e

r bezwang

ſich, hub mit allerlei Reden a
n und ſuchte ſeine

Frau zu entſchuldigen. Sie hätte immer ſo viel zu

thun.

„Ach wat, dumm Tüg!“ fiel die Alte ein. „Ich
will Dir die Wahrheit ſagen, Juſtizrat. Wenn ic

h

nicht Mutter Lornſen hieße und meinen Laden hätte,

ſondern die Beſitzerin von Hege, Frau von Wulfs
dorff, wäre ſi

e

ſicher jede Woche einmal drüben bei

uns. Ich wundere mich nur, Timm, daß Du Deine
Frau nicht lehrſt, was ſi

e Deiner Mutter ſchuldig iſt.
Abers, min Jung, ſe hett Digans in der Taſch.“

Und ihre Schwiegertochter nachahmend und ge
ſpreizt redend, ſchloß ſie:

„Wir dürfen doch nicht vergeſſen, was wir unſerer
Stellung ſchuldig ſind. – Juſtizrat Lornſen verkehrt

in den beſten Kreiſen. Da hat e
r

Rückſichten zu

nehmen. Warum iſ
t

die alte Frau ſo eigenſinnig

und wirtſchaftet d
a draußen zwiſchen Hühnern und

Schweinen? Sie hat ja genug, ſi
e

könnte in der

Stadt wie eine Prinzeſſin wohnen.“
„Ach, Mutter, wie Du ſprichſt. Was ſind das

nun wieder für Reden!“ fiel Timm, ſich ſtark auf
lehnend, ein, und böſe Falten erſchienen auf ſeiner
Stirn.

Aber die Frau ließ ſich nicht einſchüchtern.
„Wart man, ic

h

bin noch nicht fertig, Timm!
Du ſollſt e

s einmal hören! Ihr alle habt kalte
Herzen, denkt nur a

n euch, oder wollt hoch heraus,

bis – auf Annie und Wilhelm. Von wem ihr's
habt, Gott mag e
s wiſſen. Von uns, von eurem

Vater und von mir habt ihr e
s

nicht. Am aller
ſchlimmſten iſ
t

der Senator in Hamburg. Bei dem
ſitzt drinnen e

in Kieſel. Ach, und ic
h

brauchte wohl
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ein bißchen Wärme und Liebe; ic
h

brauchte 'was
für mein Herz in meinen alten Tagen. Wenn ic

h

Wilhelm und Hans nicht hätte –“
„Na ja, Mutter! Ich ſeh' ſchon, daß Dir heute

'was über die Leber gelaufen iſt. Brechen wir denn
man lieber ab,“ fiel ihr der Juſtizrat, dem dieſe
Sentimentalität noch weniger gefiel als die ſchroffe
Abkanzlung in einem hochmütig-geärgerten, äußerſt
pietätloſen Ton in die Rede. „Nur eins noch:
Daß unſer Bruder Wilhelm womöglich alles haben
möchte und Du ihm womöglich alles zuwenden möch
teſt, das wiſſen wir ſämtlich – darauf kommen
doch alle Reden hinaus!“
Es wäre alles gut geweſen, wenn der Juſtizrat

nur nicht dieſe letzten Sätze geſprochen hätte.

Wieder trat zu Tage, in welch nagendem
Aerger und in welcher gemeinen Beſorgnis e

r ſtand,

daß e
r

zu kurz kommen, daß Wilhelm einen Vorteil
davon tragen könne. Und immer mußte e

r das

letzte Wort behalten und war beſtrebt, ſi
e ſo recht

gründlich durch den hämiſch überlegenen Ton zu

verwunden.

Sie gab auch ihren tiefverletzten Empfindungen
Ausdruck, aber freilich diesmal ganz anders, als e

s

ſonſt ihrer reſoluten Natur entſprach.

Den Mantel fallen laſſend, den ſi
e emporgehoben

hatte, um eben noch den letzten Knopf zu befeſtigen,

fuhr die Hand nach dem Herzen und ſi
e ſah ihn mit

einem Blick an, der ſelbſt das verhärtete Innere
dieſes Mannes erſchütterte. Es lag in ihm eine
ſolche Trauer, aber auch eine ſolche Empörung, daß
die Scham ihm für Sekunden brennend heiß um die
Seele wallte.

Dann aber nahm ſi
e

den Weg zur Thür, und
nur eine ablehnende Kopfbewegung war die Antwort

auf ſeine jetzt feige hervorbrechenden Entſchuldigungs
Worte.

Als Mutter Lornſen, die ſich mit der Fähre
hatte überſetzen laſſen, wieder die Bucht betrat und
gerade die Hausthür im hintern Wohnhaus öffnen
wollte, ſchritt ihr Wilhelm über den Hof entgegen.
Er kam von der Mühle und machte ein äußerſt
finſteres Geſicht.
Die Frau hatten unterwegs ſehr ſchwermütige

Gedanken ergriffen. Ihr Gemüt war weich geſtimmt
und zu der Sehnſucht nach Gleichgewicht geſellte ſich

eine ſtarke Zärtlichkeitsempfindung für die, welche
ihrem Herzen nahe ſtanden. So trat ſi

e ihm denn

auch gleich nahe, ſchmiegte ſich a
n

ihn und zog ihn,

beſorgt fragend, in die Wohnſtube.
Sie ſehe, daß ihn etwas ſehr beſchäftige, e

r möge

ſich ihr anvertrauen, ihr alles ſagen. Sie würde
ihm zu helfen ſuchen. All ihr eigenes Leid hatte

ſi
e vergeſſen, nur die Sorge um ihn erfüllte ſie.

Eine Weile ging Wilhelm, ohne eine Antwort

zu geben, auf und ab, dann ſtieß er die kurze Pfeife

in die Fenſterecke, als o
b

e
r

ſi
e zerſchlagen wollte,

ließ ſich nieder, fuhr wiederholt mit der Linken

über das bärtige, kraftvoll gebräunte Geſicht und

ſeufzte auf.

„Hat's wieder etwas mit Anna gegeben? War
etwas auf der Mühle –?“ fragte die Alte, leiſe
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ſprechend, gleichſam ſeinem Schmerze dadurch Rech
nung tragend.

Und als er dann immer noch nichts erwiderte,

ſtrich ſi
e

über ſein dichtes Haar und ſagte weich:
„Segg m

i

doch, min lewe Jung, wat heſt Du?“
„Wiebke Niſſen iſ

t

weg. Sie iſt bei ihrer Mutter,“

hauchte Wilhelm.

„Mein Gott, was iſ
t

denn das nun wieder?“
ſtieß die Alte in höchſter Betroffenheit heraus. „Gr
zähl, mein Junge, erzähl –“
Erſt zuckte er die Achſeln, dann ſagte er:
„Sie kam bald, nachdem Du weggegangen warſt,

herein zu mir nach dem Comptoir und weinte. Sie
müßte noch Bedenkzeit haben. Und ſi

e wollte auch
weg. Wir hatten uns – Du weißt – geeinigt,
daß ſi

e

noch ein paar Tage bleiben ſollte, bis ic
h

andere Hilfe hätte.
legt, daß e

s

doch ſo nicht ginge. Es war nichts

zu machen. Immer wieder kann ſi
e damit, ic
h

hätte

ihr es neulich nacht über den Kopf genommen. Wenn
ihr nicht dazwiſchen gekommen wäret, würde ſi

e
noch

nicht „ja“ geſagt haben. Sie brauchte noch Zeit,

um ſich zu prüfen. Sie müßte doch noch 'mal mit
ihrer Mutter ſprechen.

„Immer meint ſie, e
s wird nicht gehen hier in

der Bucht – alle bei einander. Und von Timm
und Klara ſprach ſie. Da könnte nur Trauriges

davon kommen. Sie paſſte nicht herein, weil keiner

ſi
e

leiden möchte. Auch Du nicht! Es wäre ja auch
der Schein gegen ſie; und ſi

e

hätte viele Fehler. –

Am beſten, ic
h

ließe ſi
e ganz, und, und – “

„Na, min Jung?“
„Na ja, Mudder, dat ſchient niks to war'n.

Sak is llt.“
Und dann aufſpringend, mit zornblitzenden Augen:

„Wenn ic
h

bloß wüßte, wer ihr 'was in den
Kopf geſetzt hat! Das iſ

t

alles nicht von ihr. Ich
glaube, e

s iſ
t

der Wulfsdorff von drüben. Aber
dann mag ſich der Burſche hüten.“

„Um Himmels willen, das ſind ja noch wieder
ganz neue Sachen ! Carlos Wulfsdorff? Was hat
denn der mit der Sache zu thun?“
In dieſem Augenblick ſteckte einer der Müller

knechte den Kopf in die Thür und fragte nach dem
Herrn.
„Glas Mangelſen von llpdrup is mit de Rogg'n

He will de Herr ſülven ſpreken!“

„Ik kallt glik ! He mug man e
n lütt beten

töven – “

Nun entfernte ſich der Mann, und Wilhelm er
gab ſich wieder ſeiner Erregung.

„ Ja, ja, der mag ihr etwas vorgeſchwatzt haben,

ſi
e

hatte doch ſchon 'was mit ihn. Wer wird aus
ihr klug? Und doch, Mutter! Wenn der ſi

e

nehmen

wollte, ſagte ſi
e gleich ja – “

„Ne, ne, dat glöv ik nich, Willellt.
Dir wat torecht, wat niks is.“
„Du glaubſt nicht, Mutter, es iſt aber ſo
.

Die
Männer verlieben ſich ja alle in ſie. Als ic
h

geſtern

mit ihr ſprach, ſagte ſie: Das wäre ihr Unglück.
Wo ſi

e

noch hingekommen wäre, d
a

hätten ſi
e

ſich

in ſie verguckt. Sie hätte ſich ſchon ihr Geſicht zer

De

da.

Du makſt

Sie ſagte, ſi
e

hätte e
s

ſich über

kratzen mögen. Sie weinte; e
s iſ
t

ein ganz ſonder

bares Mädchen, aber gewiß, ſi
e iſ
t

ehrlich und brav– ſi
e iſ
t

etwas wert –
„Doch nun laß man! Ich muß nach der Mühle.

Anna-Marieken iſ
t

im Laden. Fiken aus der Küche

wartet in der Wirtsſtube auf. Anna iſ
t

in einer
gräßlichen Laune! Sieh auch mal nach ihr, Mutter.
„Noch eins, Mutter. Das ſteht feſt bei mir:

Anna Appen muß weg. Ich kann nicht mehr mit
ihr auskommen.“ -

llnd dann griff Wilhelm nach ſeiner Pfeife, nickte
und eilte aus dem Zimmer.

Die Alte aber ſank in einen Stuhl nieder und
ſtarrte vor ſich hin. Plötzlich ſtand alles in hellen
Flammen; jegliches war in der Bucht in Verwirrung,

und das Ende war nicht abzuſehen.
55- -

Inzwiſchen öffnete ſie, um die Wilhelm ſich ſo

ſchwerem Herzeleid hingab, ſtillen Blickes die Thür

in dem Hauſe des Paſtors Bjelke, das in dem Schloß
viertel von Föhrde lag.

Bjelke, ein Junggeſelle, war vor einer Reihe von

Jahren einem alten, würdigen Manne im Amte ge
folgt und erfreute ſich zufolge ſeines reinen Charak
ters als Menſch, beſonders aber auch wegen ſeiner
tief durchdachten und herzergreifenden Kanzelreden,

der allgemeinen Verehrung und eines ſeltenen Ver
trallel15.

Wiebke hatte Konfirmationsunterricht bei ihm
empfangen, war ihm dann aber durch ihre Abweſen
heit von Föhrde entrückt worden. – Sie wußte
nicht einmal, o

b

e
r

ſich ihrer unter der großen An
zahl von Schülerinnen aus der damaligen Zeit er
innerte. Bei ihrer Anweſenheit in der Halker Kirche,

wo e
r gepredigt hatte, war ihr die Idee gekommen,

ihn ſich rückhaltlos anzuvertrauen, ihn zu fragen,

was ſi
e beginnen ſolle. Sie hatte ja niemand, der

ihr unbefangen raten konnte, ſi
e

hatte überhaupt

keinen Freund, und ſeine Predigt hatte ſi
e gefaßt,

wie kaum je etwas zuvor. Sie hatte keinen Blick
von ihm gewandt, e

r

erſchien ihr wie ein Abgeſandter

von oben; ſeine Stimme erklang ihr wie Muſik, und
ſeine Rede wirkte erlöſend auf ihr Herz.

Aber nicht allein das war's, was ſi
e zu ihm

führte. Der ſtete innere ſchwere Widerſtreit hatte
eine wahrhaft fiebernde Sehnſucht geſchaffen nach
Belehrung, o

b

ſolcher Kampf zwiſchen Gut und Böſe
ein Teil ſe

i

aller Menſchen, oder o
b Gott nur ſi
e

ſo unglücklich geſchaffen habe. Etwas, worauf ſi
e

früher nicht einmal in Gedanken hätte gelangen

können, nämlich einem Fremden ihr Inneres auf
zuſchließen, ſchien ihr in ihrer jetzigen Gemütsverfaſ
ſung ohne jegliches Bedenken. Wer ſo zu der Ge
meinde zu ſprechen vermochte, der hatte ſicher Balſam

für alles! Er ſollte entſcheiden; was e
r riet, das

wollte ſi
e blindlings thun !

Der Herr Paſtor ſe
i

oben in ſeinem Zimmer,

geradezu, erklärte eine bejahrte Dallle, ſeine Wirt
ſchafterin, die bei Wiebkes Erſcheinen rechts aus dem

Zimmer trat und nach ihren Wünſchen fragte.

Wiebke neigte dankend das Haupt und ſtieg

empor, dann klopfte ſi
e und im nächſten Augenblick



J ſuch der
ſtand ſi

e Bjelke, einem kräftig gewachſenen Manne
mit einem ſtark ausgeprägten Hinterkopf, breiter
Stirn, bartloſem Antlitz und ernſten, aber unendlich
milden Zügen gegenüber.

Das Gemach war durchflutet von der Nach
mittagsſonne, und ſi

e verlieh allen Gegenſtänden

einen reizvollen Schimmer. Zur Linken, a
n

der

großen Wand, ſtand des Paſtors Schreibtiſch, über
ihm hing ein ſchöner Kupferſtich, eine Kreuzabnahme

darſtellend.

Ein Fenſter war nach dem großen Garten ge

öffnet. Die ſonnige Luft drang herein, aber auch
das vergnügte Zwitſchern der Vögel.

Ein wenig verlegen ſchob der große Mann mit
der kahlen, breiten Stirn a

n

ſeinem langen Haus
rock, als das ſchöne Mädchen vor ihm erſchien. Dann
aber gewann e

r

raſch ſeine Haltung zurück und bat

mit freundlicher Würde, Platz zu nehmen.

„Doch, doch, ic
h

erinnere mich, mein Fräulein!“
beſtätigte e

r,

als Wiebke ſich ihm als ſeine frühere
Schülerin zu erkennen gab. „Ich glaube gehört zu

haben, Sie waren in Hamburg und Dresden, jeden
falls immer von hier abweſend?

„So – ſo – in Halk bei Lornſens ſind Sie
jetzt? Das war mir nicht bekannt. Wohl als Stütze
der Frau?“
„Nein, Herr Paſtor. Herr Lornſen iſ

t

nicht

verheiratet. Und eben deshalb komme ich. – Aber
auch aus anderen Gründen. Wollen Sie mich eine
Weile anhören? Es iſt viel, was ic

h verlange, doch

ſeien Sie auch meines innigſten Dankes verſichert,
„Ratlos, aufs tiefſte bedrückt, von Zweifeln ge

quält – als eine Unglückliche komme ic
h

zu Ihnen,

obſchon die meiſten, nach dem äußeren Anſchein ur
teilend, ſagen werden, ic

h

ſe
i

beſonders bevorzugt.

„Ungewöhnlich, ganz ungewöhnlich iſ
t

auch der

Schritt, den ic
h

thue. Ich bin mir deſſen bewußt,

aber ic
h

habe e
s

doch gewagt und trotzdem gewagt,

obſchon ic
h gewohnt bin, daß alles, was ic
h vor

nehme, mir falſch ausgelegt wird, auch dann, wenn
ich, arglos handelnd, das Beſte im Auge habe. In
dieſer Beziehung verfolgt mich geradezu ein Miß
geſchick und entfremdet mir auch diejenigen, die mich

lieb hatten –“
Heiße Thränen ſtahlen ſich in die dunklen Augen

des Mädchens bei den letzten Worten; Bjelke aber,
der mit allen Anzeichen der Teilnahme zugehört

hatte, ſagte in einem einfach gewinnenden Ton:
„Beruhigen Sie ſich! Weinen Sie nicht, liebes

Fräulein! Und nun – Sie thaten recht, daß Sie

zu mir gekommen ſind! – Laſſen Sie mich weiter
hören, damit ic

h

Ihnen zu helfen verſuchen kann.“
Und dann begann Wiebke Niſſen, oft unterbrochen

durch Schluchzen und Ausbrüche tiefſter Bewegung,

bisweilen auch mit einem harten, gegen ſich ſelbſt
gerichteten Ausdruck wie folgt:

„Es iſt Ihnen vielleicht bekannt, Herr Paſtor,
daß mein Vater ſeiner Stellung verluſtig ging, weil

e
r

ſich in ſeinen letzten Jahren dem Trunk ergab.
Wir wiſſen es, meine Mutter und ich, daß den bis
her ſo gewiſſenhaften und ſoliden Mann dazu be
ſondere, ihn entlaſtende Umſtände trieben. Aber ge
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glaubt hat's niemand. Als e
r ſtarb, übertrug ſich

der ungünſtige Eindruck, den mein Vater in den

letzten Jahren hervorgerufen, in ſolcher Weiſe auf

meine Mutter, daß ſich faſt alle von ihr zurückzogen,

ſtatt ihr in ihrer ſchweren Hilfloſigkeit beizuſtehen,

Gerade weil meine Eltern mir eine ſehr ſorgfältige

Erziehung hatten geben laſſen – ic
h

habe das

Lehrerinneneramen beſtanden und bin ſpäter ſowohl

als Lehrerin als auch als Hausrepräſentantin in

angeſehenen Familien thätig geweſen – empfand ic
h

den Druck der Verhältniſſe doppelt ſchwer. Um bloß
leben zu können, griff meine Mutter nach dem Tode
meines Vaters zur Feinwäſcherei, und ic

h ging, wie
Ihnen bekannt, wiederholt in die Fremde, um mir
ſelbſt mein Brot zu verdienen.

„Das wäre ja nun auch alles recht gut geweſen,
und unſer Los hätte ſich weit beſſer geſtaltet, als
das von Millionen anderer Menſchen, wenn ic

h

nicht

das Unglück gehabt, überall anzuſtoßen. Faſt alle
Männer,“ – hier ſtockte Wiebke und ſchlug die
Augen zu Boden – „verliebten ſich in mich. Daß
das geſchah, daran bin ic

h

vielleicht auch ſchuld.

Ich habe durch freundliches Verhalten oder Zuvor
kommenheiten wohl dazu Veranlaſſung gegeben. In
jedem Fall aber beabſichtigte ic

h

nichts von dem,

was man mir unterlegte und mußte aufs bitterſte

dafür büßen, nicht gleich eine Schroffheit hervor
gekehrt zu haben, die ſich meiner allezeit nachher in

ſolchem Umfange bemächtigt, daß ic
h

oft die gewöhn

lichſte Rückſicht außer acht laſſe. So bin ic
h

den

meiſten ein vollkommenes Rätſel, in Wirklichkeit aber

ein in ſich unſicheres, nach dem Rechten und nach

Glück und Frieden vergeblich auslugendes Geſchöpf.

Ich habe mich oft ſchon ſo grenzenlos unglücklich ge
fühlt, daß ic

h

zu Boden geſtürzt bin und Gott ge

beten habe, mich zu ſich zu nehmen.

„Und mein Geſicht war ic
h – um mir die

Möglichkeit zu rauben, daß dieſes die Männer an
ziehe – ſchon oft im Begriff, zu verunſtalten.

Ich habe e
s ſelbſt angebetet und – unzähligemale

verflucht.

„Nachdem ic
h

das alles vorausgeſandt habe,

komme ic
h

zu dem, was mich eigentlich zu Ihnen
geführt hat, Herr Paſtor. Nehmen Sie, ic

h

bitte

von ganzem Herzen, auch dieſe einem Fremden ſelt
ſam erſcheinenden Bekenntniſſe mit gleicher Güte und
Nachſicht entgegen.“

Nach dieſer Einleitung berichtete Wiebke über
ihren Eintritt in das Lornſenſche Haus, ſchilderte die
Familienverhältniſſe und die Umſtände, unter denen
Carlos, Wilhelm und der Student ſich ihr genähert,
berührte auch deren Charakter und ſchloß mit den
Worten:

-

„So, das iſt es, Herr Paſtor, was ic
h

Ihnen

zu eröffnen habe, und alles berichtete ic
h

genau, wie

e
s iſt, ohne Beſchönigung und ohne Herabſetzung

der Verhältniſſe, ohne Urteilseinſchränkung über mich

Auch das habe ic
h

noch hinzu
zufügen:

„Mit mir zu leben, iſ
t

nicht leicht! Ich bin
guter Handlungen und der größten Opfer fähig,
wenn nein

Herz angerufen wird, wenn gutes Bei
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ſpiel mich kräftigt. Aber ic
h

vermag auch böſe zu

ſein, wenn die Zeit der Verſuchung über mich
kommt. Und dann gibt's gar keine Vernunft und
Beſinnung; ic

h folge ganz meinem Temperament.

„Nur eins habe ich, gottlob: dieſe Selbſterkenntnis
und den Willen, e

s

zu ändern. Wo iſt die beſte
Schule für mich?
„Und ſoll ic

h

dem Manne folgen, der mich end

lich von Sorge, Abhängigkeit und Demütigung be
freit, meiner alten, guten Mutter auch einen ruhigen

Lebensabend bereitet, oder iſ
t

e
s beſſer, zu verzichten?

Man ſoll doch nicht heiraten, wenn man nicht mit
ganzer Seele und von ganzem Herzen liebt?“
Wiebke brach ab. Mit halbgeſenkten Augen hatte

ſi
e das alles geſprochen; nun erhob ſi
e das Haupt

und forſchte angſtvoll in den Zügen des Mannes,

dem ſi
e – obſchon e
r ihr ein Fremder – in ſo

ſchrankenloſer Offenheit ihr Inneres dargelegt hatte.
Und ſi

e fand in ſeinem Angeſicht, was ſi
e ſuchte;

ſi
e begegnete nicht nur einem Blick voll inniger Teil

nahme, ſi
e ſah auch in ſeinen Augen etwas aufblitzen,

was weit mehr als ein flüchtiges Mitfühlen verriet.
Auch hatten ſeine Worte einen ganz andern

Klang, als ihr Ohr gewöhnt war. Er ſagte:
„Zuerſt will ic

h Sie beruhigen, mein liebes
Fräulein! Was in Ihnen vorgeht, vollzieht ſich wohl

in jedes Menſchen Bruſt.

„Wir alle ringen mit unſerem ſchwankenden Ich.
Unſere Veranlagungen ſind nur verſchieden: einer

hat mehr Kraft als der andere. Die Furcht iſ
t

der Meiſten Triebfeder zum Guten, obſchon ſi
e ſagen,

e
s ſe
i

der Gehorſam ihres gläubigen Herzens.
„Sie, mein Kind, regiert nicht die Furcht, ſon

dern die Trauer, nicht immer ein tadelloſer Menſch

zu ſein. Zudem beſchönigen Sie nichts! Das iſ
t

die

rechte Liebe zum Guten, und Sie haben keinen Grund,

zu verzweifeln! Gerechte werden nicht über Ihnen

zu Gericht ſitzen! Aus allem aber, was Sie ſagen,
geht hervor, daß Sie ſich nicht glücklich fühlen, daß
Sie bei Ihrer Veranlagung ſchwere Kämpfe be
ſtehen, und das thut mir ſehr weh. Mein Rat,

meine Mittel zur Abhilfe? Sie ſagten ſelbſt: Bei
ſpiele wirken veredelnd auf Sie, ein gutes Wort
verwandle das Böſe bei Ihnen in Gutes. Nun, ſo

ſuchen Sie Verhältniſſe, wo Ihnen ein gutes Bei
ſpiel wird, wo Sie wiſſen, daß man Ihnen die
Opfer zu bringen bereit iſt, die Sie gut – und
damit glücklich machen. Und damit iſ

t

auch die

Heiratsfrage entſchieden.
„Sie ſagen, Herr Lornſen ſe

i

ein braver Mann.
Er gilt auch allgemein dafür und genießt allgemeine
Achtung. So wird e

r

auch gerecht ſein und ein
verſöhnliches Gemüt beſitzen. Glauben Sie, daß er

Ihren Schwächen mit Milde begegnen wird? In
der Bejahung dieſer Frage ſollte ic

h meinen, liegt

die Entſcheidung für Ihr zukünftiges Glück.
„Sie ſagen endlich, daß Sie keinen dieſer

Männer ſo recht von Herzen lieben. Gewiß, e
s wäre
gut, wenn Sie ſich zu dem Manne Ihrer Wahl
völlig hingezogen fühlten. Aber entſcheidend für das
Glück der Ehe iſ

t

das nicht immer. Die ruhigen
Flammen halten länger als die lodernden.

„Aus Sympathie und Achtung entwickelt ſich Liebe,
und ſi

e dauert.
„So, das habe ic

h

Ihnen zu erwidern, und ic
h

hoffe, mein liebes Fräulein, daß meine Worte Ihre
Entſchlüſſe zu klären vermögen. Wenn aber noch
nicht, ſo kommen Sie zu mir, ſo oft Ihnen verlangt.
Steter Tropfen höhlt zuletzt den Stein! Immer
werden Sie a

n mir einen aufrichtigen Freund und

wahrhaft treuen Berater finden.“

Die letzten Worte waren von einem ſo gütigen

Blick begleitet, aus den Zügen des Angeſichtes leuchtete

ſo viel warme Teilnahme, daß etwas nie Gekanntes

des Mädchens Seele durchzuckte.

Sie beugte ſich auch unwillkürlich herab, ergriff
die Hand Bjelkes, drückte ſi

e in tiefer, dankbarer
Bewegung und ſtieß belebt heraus:

„Sie haben mir ſo viel Gutes gethan, Herr
Paſtor, ſo ganz anders zu mir geſprochen, daß es

wie ein Gottesſegen über mich gekommen iſt! Ic
h

danke Ihnen aus vollem Herzen. Und auch in

der wichtigen Frage, vor deren Entſcheidung ic
h

ſtehe, glaube ic
h

jetzt zu einem richtigen Entſchluß
gelangen zu können. – Ich werde –“
Sie ſtockte, d

a

ein noch überlegender Ausdruck in

ſeine Mienen trat, ihm noch ein Bedenken zu

kommen ſchien.

Aber entweder täuſchte ſi
e

ſich über ſeine Ab
ſichten, oder e

r

hatte ſich anders beſonnen. Statt

auf den Inhalt ihrer Rede einzugehen, ſagte e
r,

nachdem e
r nur beipflichtend den Kopf geneigt:

„Noch eins vergaß ich, Sie zu fragen. Welche
Stellung haben Sie in der Bucht eingenommen?

Waren Sie bei der alten Frau Lornſen?“
„Nein, ic
h

war Verkäuferin im Laden.“
„So, alſo nicht als Stütze in der Wirtſchaft?“
Wiebke verneinte unbefangen, dann ſagte ſie:

„Ich war aus Dresden zurückgekommen, weil

ic
h

in dem Hauſe eines Grafen Fink nicht mehr
bleiben konnte. Die Frau war maßlos eiferſüchtig
auf mich.

„Zu Lornſens trieb mich eine Art Verzweiflung.
Auf dem Lande unter einfachen Menſchen, von früh
bis ſpät abends beſchäftigt und gebunden, das ſchien
mir das Rechte zu ſein.

„Es fand ſich etwas, das mir Thätigkeit und
Verdienſt bot. Das genügte. Alles andere trat
zurück. Von Frau Lornſen hatte ich zudem nur
das Beſte gehört; ic

h

wurde auch in di
e

Familie

aufgenommen. Und Arbeit ſchändet ja nicht, und
das Auge hatte auch viel Abwechslung. Ich habe

einen ſtark ausgeprägten Sinn für der Menſchen Thiſ
und Laſſen, für das Land, für Tiere und d

ie

freie

Natur. So kam's denn. In Föhrde – ich ge

ſtehe e
s – wäre ic
h

vor Scham erſtickt, hätte ic
h

hinter dem Ladentiſch ſtehen ſollen. Aber dort war's

eben anders. Dieſe Lornſens ſind auch beſonderer
Art. Obgleich keineswegs ungebildete und überdies
ſehr reiche Leute, ſetzen ſi

e ihre Gaſtwirtſchaft fort.
Am wenigſten gebildet iſ

t Wilhelm, eben der, d
e
r

meine Hand begehrt. Das macht mir ja auch B
e

denken. E
s

wird mir eine große Entbehrung ſein,

daß ic
h gar keine geiſtige Anregung habe. Und



doch– ob es nicht ſo gut iſt? Körperliche Arbeit ſchafft
einen geſunden Geiſt. Ich habe es bereits erfahren –“
So ſprach Wiebke noch einmal raſch und lebhaft

und weckte durch ihre Rede Bjelkes Intereſſe in noch
höherem Grade als bisher. Man ſah's, als er ihr
nach wiederholter ſanfter Zurede zum Abſchied die

Hand reichte. Und dann wandte ſi
e

ſich dem Aus
gang zu, und wenige Minuten ſpäter befand ſi

e

ſich

auf der Straße.
2
:

Während Wiebke den Weg zurücknahm, be
ſchäftigte ſi

e alles, was ſi
e gehört und was ſi
e ge

ſehen, ſo ausſchließlich, daß ſi
e

kaum einen Blick
für ihre Umgebung hatte. Namentlich auch eines
geſtaltete ſich immer wieder vor ihrem inneren Auge:

des Paſtors Arbeitsgemach. Als ſi
e vor dem Ab

ſchied noch eine Weile neben ihm geſtanden hatte,

war ihr Blick auf eine alte Standuhr gefallen, die
unbeirrt um den Sonnenſchein draußen, um das

Geräuſch fröhlicher Kinderſtimmen, das von unten
emporgedrungen, aber auch unbeirrt um alles das,

was ſie, die Bedrückte, von ihrer Seele gelöſt, mit
gleichmäßigem, aus dem Eichengehäuſe hervordringen

den tickendem Pendelſchlag vorwärts gerückt war.

Und die mild hereinflutende Sonne hatte dem friedlich

ſauberen Raum mit ſeinen Büchern, Möbeln und
gemütlichen Ecken etwas unbeſchreiblich Anheimelndes
verliehen, und in Wiebke war's vergleichend empor

geſtiegen, welch ein beneidenswertes Glück ſich dieſer
Mann erobert hatte.
Im Gegenſatz zu dieſem ſtillen, behaglichen Frieden

tauchte vor ihrem Geiſt die wilde Scene im Korri
dor in der Bucht auf: die trunkenen, raufenden
Zimmergeſellen, die erregten Bauern, der Qualm, die
Hitze, der Wirrwarr. Dazwiſchen Wilhelm, genötigt,
ſich in ſolcher Weiſe läſtiger Menſchen in ſeinem

Hauſe zu erwehren! Dem Abſchreckenden dieſer letz

teren Vorſtellung folgte eine Wiebke ſchier verzehrende
Sehnſucht, ein ſolches Heim zu finden, wie e

s das

Paſtorhaus bot. Hier würde ſi
e für ihren Geiſt

ebenſo viel finden, wie für ihr Herz und ihre thätigen
Hände. Welchen Segen konnte die Frau eines Paſtors
verbreiten! Welche Aufgaben lagen gerade ihr ob!
Unmöglich erſchien's ihr, daß aus dem Munde

dieſes Mannes etwas anderes laut werden könne

als Güte und Verſöhnung, daß das Haus etwas
anderes bringen könne als Glück und Zufriedenheit!

Sie ſuchte unter den vielen, die ſie kennen gelernt hatte,

o
b

einer dieſem Manne vergleichbar ſei, aber das
Bild aller trat vor dem ſeinigen zurück. Was als
Ergebnis der Erfahrung und eines kräftigen Willens
bei tüchtigen Menſchen zu unwandelbaren Grundſätzen

ſich formt, das war ſein eigen. Und nicht nur der
flüchtige Eindruck, den ſi

e gewonnen, beſtätigte es;

wenige Perſonen genoſſen in Föhrde ein ſo un
bedingtes Anſehen als e

r.

Aber das waren jetzt doch eben nur abſchweifende,

nutzloſe und thörichte Gedanken. Es galt nunmehr,

eiſern feſtzuhalten a
n dem, was ſich in ihr zu

folge dieſer Unterredung zu einem unabänderlichen
Entſchluß erhoben hatte.

H
.
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Um dieſelbe Zeit durchwanderte Hans Appen

nach einem Beſuch, den e
r

ſeinen Verwandten in

Föhrde gemacht, das Dorf Halk, um ſich in die

Bucht zurück zu begeben. Eben hatte ſich die Sonne
geſenkt, und nur noch ein ſanftes Licht, als Wider
ſtrahl ihrer Schönheit, lag über Feld und Flur.
Hans Appen ſchaute ſich um.
Vor einem der Bauernhäuſer ſtand ein ſteinalter

Mann und harkte das beim Abladen draußen liegen
gebliebene Stroh ſorgfältig zuſammen. Neben ihm
aber lag ein wie eine Katze gefleckter Teckel, die

Vorderbeine gemütlich von ſich geſtreckt, und ſah zu.
„Ja, Arbeit! Arbeit!“ dachte Hans. Sie lenkte

ſelbſt des Greiſen Inneres von dem Gedanken ab,

daß der Tod bereits an der Schwelle hockte, um ihn
mit ſich zu nehmen.

Dann aber trat er auf den Alten zu, erkundigte

ſich nach ſeinem Befinden, ſprach auch von dem Hunde
und hob die Stimme, als jener mit den Bewegungen

der Tauben ſich zu ihm neigend, ein: „Wo meenen
Se?“ hervorſtieß.
„Ja – ja – das e

n

hübſchen Hund. Ik hev
em von d

e Snider int Dörp. Da wärn veer, dat

is en eegen Art! Gen hett d
e Paſtor, dat's e
n

ſwarte, een is över nach Föhrde kamen nah d
e

Watermöller, dat is en witte, een hett ſe ſülven be
holen, dat iſ

t

e
n geele! Min hett Flecken.

„Ahne! Faten Se em man an, he bitt nich –

h
e is man wat ſchu –“

Als Hans von dem Alten Abſchied genommen
hatte und um die Ecke bog, fand e

r

eine Anzahl

von Kindern, Knaben und Mädchen, a
n

einem Walle
ſitzen und ein gemeinſames Spiel ſpielen. Eine
etwas größere Blonde, mit einem Kleinen auf dem
Arm, ſtand barhäuptig dabei. Ihre Kindermädchen
obliegenheiten hielten ſi

e zurück, ſich gleich den übrigen

zu beteiligen.

Sie alle grüßten, auch das Mädchen mit dem
pflichttreuen Ausdruck in dem hübſchen Geſicht nickte
freundlich beſcheiden.

Von einer gutmütigen Regung für dieſe der
ärmeren Bevölkerung von Halk angehörenden Kleinen
erfaßt, griff Hans in die Taſche und warf ein Geld
ſtück in den Sand.
Wer e

s zuerſt fand, deſſen Eigentum ſollte e
s

ſein. Später zählte e
r,

wie viele d
a waren und

erklärte, jedem ein Zehnpfennigſtück ſchenken zu

wollen.

„Hier, wechſelt und verteilt!“ ſagte e
r.

Die Augen der Jungen und Mädchen wurden
groß, alle blickten begierig auf das Silberſtück, aber

auch alle wählten in ſtillſchweigender Verſtändigung

das blonde Mädchen aus, für ſi
e

die Verteilung

vorzunehmen.

So gab e
r

e
s ihr, und nachdem ſi
e gedankt,

flog ſie, den Bruder auf dem Arm, zum nahe ge
legenen Bäcker fort, um dort zu wechſeln. Schon

in dieſem Kinde fanden ſich alle die Züge eines
fürſorglichen, einſt die Laſten und Pflichten des Da
ſeins geduldig und freundlich auf ſich nehmenden
Hausmütterchens ausgeprägt.

Weiter hinab ließ Hans ſein Auge auf einer
42
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einſtöckigen, niedrigen Kate mit einem übergroßen

Dach ruhen.
Ein ſchönes, kräftiges Gewächs mit dicken, ſafti

gen Blättern war aus dem mit Moos bedeckten
Stroh herausgewachſen. An der Hausthür hing

ein Vorlegeſchloß, hinter den drei niedrig ſchmalen,

ebenfalls vielſcheibigen Fenſtern ſchauten kräftig

blühende, bunte Blumen hervor: Goldlack, Pantoffel
blume, Geranien und Roſen.

Hier zwitſcherte ein eiergelber, vergnügter Kanarien
vogel in einem Bauer, daneben ſtand eine alte, weiße

Zuckerdoſe in Fruchtform mit geborſtener Glaſur,

und in der Ecke vereinſamte eine grüne Myrte.

Neben dieſer kleinen, in ſich verſunkenen, zeit
weilig von ihrer Bewohnerin verlaſſenen Kate erhob

ſich ein großes Bauernhaus, das gar keine Fenſter
nach vorn beſaß. Aber die Thür zu der mit Lehm
gepflaſterten, rohſauberen, leeren Diele war geöffnet.

Von der Decke herab hingen zwei große, Schinken
bergende weiße Leinwandbeutel; ſonſt nichts. Zur
Rechten hinten aber, in einer die Nehrigkeit des

Hausweſens bekundenden, pedantiſch aufgeräumten

Küche ſtand mit hartem Ausdruck, wie ein Stein
bild, eine totenblaſſe Frau mit einem Kind auf dem
Arm und nickte auf Hans' Gruß kalt und aus
druckslos. Die Thür zum Schlafraum war eben
falls geöffnet, und ein hoch aufgemachtes, linnen
bedecktes Bett, an eine weiße Kalkwand ohne Schmuck
gerückt, war das einzige, was das Auge zu ent
decken vermochte. Auch dieſes rief durch ſeine nackte,

karge Oede und Ordnung einen fröſtelnd abſtoßenden
Eindruck hervor.

Hier wohnte auch das reichſte Ehepaar im Dorf,

und ihr Geiz und ihre Engherzigkeit waren allgemein
bekannt.

Nebenan pflegte die Armut Blumen voll Schön
heit und Anmut. Selbſt aus dem Dach ſproß die
Fülle des Pflanzenwachstums. Das kleine Häus
chen ein Bild der Poeſie! Hier öde Engherzigkeit,
keine lachende Farbe, kein fröhliches Tier; teil
nahmslos hatte die Frau dageſtanden und ihn an
geblickt.

Und wie faſt ſtets die uns umgebende Welt
unſer gramverſunkenes Innere wieder aufrichtet, ſo
blieb auch die Summe alles deſſen, was des Mannes
Auge nur eben geſchaut, nicht ohne Einfluß auf ſeine
Gedanken und ſeine Stimmung. Er zog Vergleiche
zwiſchen dem Los aller dieſer Menſchen mit ihrem
einförmig ſich abwickelnden Leben und dem, was

ihm der Himmel in den Schoß gelegt hatte. Und

da fühlte er ſich plötzlich gehoben, ward daſeinsfroh

und hoffnungsvoll durch die Vorſtellung, was ihm
vermöge ſeiner feiner organiſirten Natur und ſeiner
bevorzugten Lebensſtellung die Welt an Reizen zu
bieten vermochte.

Und da ſeine Stimmung ſich befeſtigte, während

er der Bucht zuſchritt, um ſo mehr anhielt, weil der

ſtille Abend mit ſeiner Schönheit und ſeinem Frieden

auf ſein Gemüt einwirkte, es weich, willig, gut und
ſanftmütig machte, trat er mit fröhlichem Herzen
ſeinen ſich eben zum Abendeſſen niederlaſſenden An
gehörigen gegenüber; nur Wilhelm war nicht zugegen,

-

und das hing wie folgt zuſammen: Als Wiebke
nach längeren Umwegen nach Haus zurückgekehrt
war, hatte ſi

e ihre Mutter noch nicht gleich g
e

funden. Schon war längſt der letzte Hammerſchlag

verklungen und der Feuerſchein der Eſſe hinter den
Werkſtattſcheiben erloſchen. Die Alte trug meiſt
ſelbſt in einem mit einer ſauberen, weißen Serviette

überdeckten Korbe die fertige Feinwäſche fort; auch

heute hatte ſi
e

ſich zu dieſem Zweck wegbegeben.

Als ſi
e

endlich zurückkehrte, hockte Wiebke, ti
e
f

zurückgeſunken in einem zwiſchen Fenſter und Sofa
gerückten Lehnſtuhl. Sie erhob ſich auch nicht be

i

ihrer Mutter Kommen, nur ein freundliches: „Ja,
Mutter, ic

h

bin hier,“ drang zufolge deren Frage

aus dem Halbdunkel hervor.

Nun nahm die Alte die Lampe von der Kom
mode, entzündete ſi

e

zunächſt und ging dann, Wiebke
verſtändigend, fort, um das Abendbrot einzuholen.

Nach reichlich zehn Minuten kehrte ſi
e zurück,

legte ein Tiſchtuch auf, ſtellte Brot, Butter und
Wurſt hin und holte auch den ſchon bereiteten Thee
herbei.
„Komm, Wiebke! Laß uns eſſen!“ ermunterte

ſi
e ihre Tochter, ſchenkte den Thee in die Taſſen,

ließ ſich nieder und ſchob ein Stück braunen Kandis

zucker hinter die Backe.
Sie verſüßte ſich auf dieſe Weiſe, nach alter

Art, ſtets Morgen- und Abendgetränk.

In dieſem Augenblick entſtand draußen auf dem
Hof ein Geräuſch. Menſchen riefen und liefen; von
der Straße her drang ein lauter Tumult zu ihnen
herüber.
Die Alte ſetzte die eben zum Munde geführte

Taſſe a
b und horchte, ſprang dann jählings empor

und rief Wiebke zu, ihr zu folgen.

„Komm, komm, wir wollen ſehen, was e
s

gibt. Gewiß ein Unglück! Komm, Wiebke, komm,
Killd!“

Jedenfalls eilte Frau Niſſen fort, Wiebke aber
ſchritt, ein Tuch umwerfend, zunächſt bloß a

n

d
ie

Ecke des Hauſes und ſchaute vom Eingang aus au
f

die von Menſchen dichtgefüllte Gaſſe.

Der Pferdebahnwagen hatte einem im Fahren

herabgeſprungenen und unter die Räder gekommenen

Knaben die Beine zerquetſcht. Infolge deſſen hielt
das Gefährt; die Inſaſſen waren ausgeſtiegen u

n
d

wohl hundert Menſchen umſtanden den Fleck, a
lſ

dem der unglückliche, herzzerreißend wimmernde Knabe

lag. Keiner fand zunächſt den Mut, ihn anzufaſſe
und fortzuſchaffen. Jede Veränderung der Lage
mußte ihm um ſo entſetzlichere Pein verurſachen.
Alsbald trat Wiebke dem Schauplatz näher, ſa

h

worum e
s

ſich handelte, flog, von innigſtem Mik
gefühl ergriffen, pfeilſchnell ins Haus zurück, pace
hier ihre eigene Bettmatratze und lief, obſchon ſie ſie

kaum ſchleppen konnte, hinaus.

Als ſi
e

ſich durch die Menge drängte, ware

zwar Männer eben im Begriff, den Knaben al“
zuheben und gegenüber ins Hotel zu ſchaffen, ließe

aber wieder davon ab, weil e
r geradezu herzzerreißend

aufſchrie.

Nun aber griff Wiebke ein.
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Sie veranlaßte, daß die Matratze dem Ver
unglückten zu ſeiten gelegt ward; dann hoben ihn
dieſelben Männer, darunter Paſtor Bjelke – Wiebke
ſah ihn vor ſich auftauchen und faßte ſich unwill
kürlich ans Herz – in gleichmäßiger Körperlage
ein weniges in die Höhe und ließen ihn ſanft auf
die blitzraſch ihm untergeſchobene Matratze zurück
gleiten.

Auf dieſe Weiſe war eine Tragbahre geſchaffen,
auf der nun andere, inzwiſchen noch Herangetretene,

den armen Knaben fortſchleppten.

In demſelben Augenblick verteilte ſich die Menge.
Jeder ging ſeines Weges, und auch Wiebke, ver
geblich nach ihrer Mutter ſich umſchauend, trat ans
Haus zurück. Aber als ſi

e

eben in den Hof ein
biegen wollte, hörte ſi

e hinter ſich ſanft ihren Namen
rufen, und als ſi

e

ſich umwandte, ſtand – zu ihrem
höchſten Befremden – Wilhelm vor ihr.
Er erklärte, daß er zufolge einer geſchäftlichen Be

ſorgung in Föhrde beim zufälligen Vorüberſchreiten

von dem Auflauf angezogen worden ſe
i

und fügte

entſchuldigende Aeußerungen hinzu, daß er trotz ihrer
Abmachungen ſich ihr nähere. Dadurch war ein

Ausweichen unmöglich, und nachdem ein Wort das
andere gegeben, folgte e

r ihr in die kleine Wohnung.

Nun eben öffnete auch Frau Niſſen, b
e
i

ſeinem An
blick große Augen machend und zuerſt zurückprallend,

die Thür. –
Es war ſpät, als Wilhelm, den Weg nach der

Oſtſeite einſchlagend, um ſich mit der Fähre nach
Halk überſetzen zu laſſen, die Gaſſen Föhrdes durch

ſchritt. Aber ihm galt weder Zeit noch Ort, ſein
Herz war ſo voll von Glück und Seligkeit, daß e

r

hätte auf offener Straße niederknieen und dem Himmel

ein Dankgebet hinaufſenden mögen. Er hatte ihr
feſtes Jawort; ſi

e wollte, ſi
e

hatte e
s erklärt, ſein

Weib werden.

Als nach gemütlichem Plaudern, bei dem Wil
helm ſich von ſeiner beſten Seite gezeigt und die

Herzen der Frauen für ſich eingenommen, die kluge
Frau ſich draußen länger zu ſchaffen gemacht, hatte
Wilhelm plötzlich die Hand über den Tiſch geſchoben
und geſagt:

„Nun hat es der Zufall gebracht, geliebte Wiebke,

daß ic
h

nicht nur Ihnen heut abend ſchon wieder
begegnete, ſondern gar neben Ihnen in dem kleinen
Zimmer hier ſitze.

„Ihre Mutter iſ
t

mir zugeneigt, ſi
e zeigt e
s

mir deutlich! Eine brave Frau, die es, wenn Sie
„ja“ ſagen, und ic

h

bitte Sie, ſagen Sie „ja“, meine
liebe, liebe Wiebke, fortan gut haben ſoll! Und
ferner: Ich mache, wie ic

h

Ihnen ſchon erklärte, die
Bucht rein oder ic

h

kaufe mir den Adelshof, das

Gütchen nebenan bei Wulfsdorff. Jedenfalls leben
wir für uns! Alles ſoll geſchehen, wie Sie e

s

wollen!

„Nun, teure Wiebke, wollen Sie? Ich gebe
Ihnen hier mein Manneswort und werde e

s halten;

Sie ſollen e
s

nicht bereuen, Wilhelm Lornſens Frau
geworden zu ſein. Ich liebe Sie ſo innig, daß ic
h

Ihnen jedes Opfer bringen werde!“
Und dann hatte e

r Wiebkes Rechte gefaßt, ſi
e

feſt gedrückt und die Augen flehend auf ſi
e richtend,

ſich mit ſeinem ganzen. Innern zu ihr gedrängt.

Noch einmal hatte e
s in Wiebke aufgezuckt. Sie

beſtand einen furchtbaren Kampf. Als aber dann
nebenan der Alten Schritt vernehmbar ward, Wiebke

dadurch a
n ihrer Mutter karges Daſein und a
n

alles das erinnert ward, was ihr eigen Teil ſein
würde, wenn ſi

e ledig blieb, zuletzt auch Bjelkes

Worte ſich gerade jetzt ihr aufdrängten, gab ſi
e

den

Druck zurück, ſah ihn, während ſi
e das Haupt ſanft

bewegte, mit einem hingebenden Ausdruck a
n

und

ließ ſich von dem ſelig Emporſpringenden zärtlich
küſſen.

Nun war endlich Wiebke Niſſen Wilhelm Lorn
ſens Braut geworden!

::

Es war am folgenden Tage. Der Frühſtücks
tiſch war lange abgedeckt. Eben ſchlug Mutter
Lornſen ein Tuch um den Kopf und faßte nach
ihrem Stock, um ſich auf den Hof und in die Ställe

zu begeben, als Wilhelm, die kurze, brennende Pfeife

im Munde, von drüben aus ſeinem Zimmer in der
Alten Wohngemach trat.

Er hatte ſeine Angehörigen am Abend bei ſeiner
Rückkehr nicht mehr geſehen. Er war noch in Föhrde

in ein Bierlokal gegangen, hatte a
n

der Fähre, d
a

ſi
e

eben gerade abgeſtoßen, warten müſſen.
Infolge deſſen war Mutter Lornſen noch ohne

Kenntnis der Vorgänge. Wilhelm hatte beim Früh
ſtück abſichtlich nichts erwähnt, e

r

wollte ſich erſt mit
ſeiner Mutter vollauf verſtändigen.

„Du willſt fortgehen, Mutter. Ich wollte Dich
gerade gern ſprechen,“ hub er a

n
und trat tiefer ins

Zimmer.

„Lat hör'n, min Jung, wat is? Ik hev ja Tid,“
entgegnete die alte Frau mit gewohnter warmer
Bereitwilligkeit und nahm, das Kopftuch wieder ab
knüpfend, in ihrem Seſſel Platz.
„Alſo, Mutter,“ begann Wilhelm, ſich ebenfalls

niederlaſſend. „Ich habe mich nun doch endgiltig mit
Wiebke verlobt. Zufällig traf ic

h ſie; e
s war, als

o
b alles ſo vorbereitet geweſen wäre!

„Wir wollen ſo bald wie möglich Hochzeit machen!– Ich bitte Dich herzlich, liebe Mutter, finde Dich
freundlich in die Sache, ſe

i

gut gegen ſi
e und mache

e
s ihr leicht.

„Was ic
h

mit meinen Geſchwiſtern durchzumachen

haben werde, weiß ich, und ſi
e weiß e
s

auch. Ich
möchte deshalb auch gleich 'mal mit Dir friſch von
der Leber weg ſprechen. Vorher aber ſag 'mal –
ich habe Dich noch nicht gefragt, e

s

hatte ja keinen
Zweck – was haſt Du mit Timm abgemacht? Iſt

e
r mit dem Verkauf der Bucht einverſtanden?“

Die Alte ſchüttelte erſt den Kopf und gab da
durch auf die letzte Frage Antwort, dann aber be
rührte ſi

e

die Hauptſache und ſagte, einen liebevollen
Blick auf ihren Sohn richtend:
„Zuerſt ein Wort über Deine Verlobung, Wil

helm, und dasſelbe, was ic
h Dir neulich ſagte: Viel

Glück, mein Junge! Und Du brauchſt mich nicht
anzurufen, ſe

i

gewiß, a
n

mir ſoll es nicht fehlen. –
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Iſt ſi
e das, was Du meinſt und was ic
h

auch hoffe,

ſo ſoll ſi
e a
n

mir eine gute Mutter haben –“
Nach dieſen Worten ſtreckte ſi

e ihm mit herz
gewinnender Geberde die Hand entgegen.

„Aber was nun das andere betrifft, Wilhelm,

ſo muß ic
h Dir allerdings offen ſagen, daß ic
h

mich

zu dem Verkauf der Bucht nicht verſtehen kann, vor
erſt wenigſtens nicht.
„Es thut mir leid um Dich, aber d

a ſind manche
vernünftige Gründe. Es gibt Unzufriedenheit mit
den übrigen Geſchwiſtern, wenn ic

h Dir den Beſitz
für den Preis laſſe, den Du geben willſt, und für
den ic

h

ihn Dir auch gern überlaſſen möchte. Dich
ſchwer hinzuſetzen aber hat um ſo weniger einen Zweck!
Das will ic

h

in keinem Fall.
„Aber e

s iſ
t

noch etwas anderes. Ich habe
auch a

n

mich ein büſchen gedacht. Ich muß 'was

zu thun haben, ic
h

brauche das. Ich kann nicht in

der Stadt leben, ic
h

will auch mit Klara nicht zu
ſammenkommen. Sie iſ

t

mir 'mal nicht ſympathiſch.

Du weißt –
„Aber die Pacht will ic

h Dir gern verlängern zu

denſelben Bedingungen. Ich höre nicht hin, wenn

ſi
e ſagen, daß Du dabei ein reicher Mann geworden

biſt. Das iſ
t

'was anderes. Da kann ic
h

ſagen,

Du hätteſt die Geſchäfte hoch gebracht, das wäre Dein
Verdienſt, und ſo wär' e

s

auch billig, daß Du da
von den Vorteil hätteſt!
„Alſo, mein Junge, das kann ſo bleiben. Ich

ſehe nun allerdings viel Schwierigeres mit Anna.
Sie will von Wiebke nichts wiſſen, die paſſen gar
nicht zuſammen. Aber aus der Bucht jagen will

ic
h

ſi
e

auch nicht. Etwas anderes wäre es, wenn
wir ihr etwas Sicheres feſtſetzen könnten, daß ſi

e

in Föhrde leben kann, und –“
Aber die Alte kam nicht weiter. Mit einem,

ſeinen Verdruß und ſeine Enttäuſchung durchaus

nicht verbergenden Ausdruck ſchob ſich Wilhelm in

die Höhe und ſtieß heraus:
„Na, das ſind ja ſchöne Sachen, Mutter. Freilich,

das hatte ic
h

mir ganz anders gedacht! Ich wundere
mich nur, daß Du Dich ſo haſt von Timm be
ſchnacken laſſen. Ich höre ihn aus jedem Wort heraus.“
„Er hat mich gar nicht beſchnackt, Wilhelm. Er

hat allerdings wohl über den Preis geſprochen und
war nicht ſehr zugeneigt, aber wenn Du gehört
hätteſt, was e

r

von mir zu wiſſen gekriegt hat, ſo
,

ſo – na, gleichviel, aber jedenfalls biſt Du d
a im

Irrtum. Was ic
h Dir geſagt habe, iſt meine eigene

Meinung, und ic
h

kann auch nicht davon abgehen.

„Du könnteſt ja überlegen, o
b Du die Mühle

und die Bäckerei allein pachten wollteſt, Wilhelm.

Ich behalte den Laden und die Gaſtwirtſchaft, Du
haſt dann mit Anna nichts zu thun. Ein hübſches
Haus kannſt Du Dir auf der Koppel bauen. Das
wollte ic

h Dir vorſchlagen, damit ihr euren Kram
für euch habt. Was meinſt Du?“
„Ne, ic
h

danke, Mutter!“ ſtieß der Mann ſchroff
heraus. „Wenn Du mir nicht verkaufen willſt, und
wenn ic
h

hier nicht mit meiner Frau entweder als
Beſitzer oder Pächter allein wirtſchaften kann, dann
gehe ic

h

lieber weg und ſuche mir etwas anderes.“

„So – alſo ic
h

ſoll auch heraus?“ ſtieß die

alte Frau, die Summe aller ihrer ſchmerzhaften
Empfindungen in dieſe wenigen Worte zuſammen
drängend, hervor und bewegte, langſam beſtätigend,

den Kopf. „Ich ſoll auch weg –“ wiederholte

ſi
e mit leiſer Stimme nochmals.

„Ja, ja, wenn man old ward, is man jeder
man to Laſt, o

k ſi
n

Kinner –“
Sie fiel zurück und ſchloß die Augen, weil ſie

ſich in Thränen verdunkelten.
Und dann ſi

e trocknend,

im Ton:
„Is dat Din Gedanke, Willem, oder hett Din

Brut dat Utbröd?“
„Ach, Mutter –“ ſtieß Wilhelm heraus.
Er ſagte nichts mehr, wandte ſich, ſtarke Wolken

aus der Pfeife hervorſtoßend, a
b

und ſtarrte eine

Weile in tiefer Bedrückung zum Fenſter heraus.

Und dann ſagte er:

„Iſt e
s Dein letztes Wort, Mutter, daß Du

mir nicht verkaufen willſt? Ueber den Preis würden
wir ſchon einig werden.“
„Der Preis kann uns nichts nützen, Wilhelm,“

entgegnete ſie, ſich bezwingend, in dem bisherigen

ſanften Ton. „Ich mag mich nicht von der Bucht
trennen. Daß ic

h

Deiner Frau nicht im Wege

ſtehen werde, kannſt Du ſicher ſein. Anna kannſt
Du ja abfinden. Ich hab' Dir doch einen Vor
ſchlag gemacht. Du biſt es ja, der ihn nicht an
nehmen will. Daß ic

h

auch noch ein büſchen An
ſprüche mache, mich nicht in die Einſamkeit und
Unthätigkeit verjagen laſſen will, kannſt Du mir doch
nicht verdenken, Wilhelm –“
„Es iſt nicht deshalb, Mutter!“ entgegnete Wil

helm ernſt und würdevoll.
„Nie kommt 'was Gutes heraus, wenn Schwieger

mutter und Tochter zuſammenhocken! Wenn ſi
e

auch

beide die beſten Menſchen ſind und den beſten Willen
haben, e
s geht nicht! Die Alten leben in ihren
Meinungen, und ſi
e

haben recht, aber die Jungen

haben auch recht, wenn ſi
e in ihrem Eigentum frei

hantiren wollen. Ich weiß, e
s wird nichts. Ihr

werdet euch nicht vertragen, und das eben will ic
h

nicht.

„Ich will nicht, daß Du gekränkt wirſt, Du biſt
meine Mutter, ic

h

habe Dich lieb und ic
h weiß,

was ic
h Dir ſchuldig bin. Ich will aber auch nicht,

daß meine Frau mir die Ohren voll klagt.

„Und Du hatteſt nicht recht, als Du vorher
etwas Böſes auf mich und auf ſi

e werfen wollteſt.
Gegen Dich haben wir wahrlich nichts. Mit Anna
iſt's etwas anderes. Mit ihr kämen wir beide
nicht aus.“
„So bau Dir Dein eigenes Haus und werf Dich

auf die Mühle und die Landwirtſchaft.“
„Das wird nichts, Mutter. Die Gebäude, die

wir brauchen, ſtehen hier unten. Das gibt doch
nur ein Durcheinander.“

„Willſt Du denn die Gaſtwirtſchaft und den
Laden beibehalten? Will Deine Braut es, wenn ihr
kauft, oder wir uns ſonſt einigen?“

„Ich bin mir noch nicht klar darüber, Mutter.“

ſagte ſi
e energiſch
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„Nicht klar? Dachteſt Du denn vielleicht daran,

die zu verpachten oder wieder zu verkaufen?“
„Vielleicht, Mutter –“
Alles kam zögernd heraus.
„Na, dann kann ic

h ja auch weiter damit ſitzen,
dann iſ

t

mein Vorſchlag doch gut, daß Du nur die
Mühle und das Land allein pachteſt.“
„Du willſt mich nicht verſtehen, Mutter –“
„Ja, ic

h

will und kann ſchon, Wilhelm ! Ich
ſoll heraus, darauf kommt's an. Aber, mein Junge,

d
a kann nun nichts draus werden. So lange ic
h

lebe, will ic
h

auf der Bucht bleiben, und d
a

ic
h

nichts Unrechtes gegen meine Kinder thue, wenn ic
h

meine paar Jahre noch hier auf meinem Eigentum
verlebe, deshalb ſchon nicht, weil ic

h verträglich und
gerecht bin, und auch ſonſt nur für ſi

e alle das

Beſte im Auge habe, ſo kann ic
h

das auch vor
meinem Gewiſſen verantworten.
„Alſo, was ic

h will, weißt Du. Nu überlege

e
s Dir, Wilhelm, und –“ Sie ſtockte, und wäh

rend ſi
e

nach ihrem Tuch und Stock griff, drangs

in tiefer Bedrückung aus ihrer Bruſt: „Ach, wie
ſchön hatten wir es, bevor dies Mädchen ins Haus
kam. Friede und Eintracht waren in der Bucht zu

Hauſe. Nie hatteſt Du auch 'was mit Anna, Wil
helm. Aber faſt von dem Tage an, wo ſi

e hier
herauf kam, gab's Streit und Thränen – “

„Siehſt Du, Mutter, wie Du gegen Wiebke
Partei nimmſt. Daß Anna die Schuld hat – was
that denn das Mädchen ihr? – das willſt Du nicht
zugeſtehen.“

„Wilhelm, Wilhelm ! Ich habe ſolche Angſt –“
ſtieß die Frau, ohne auf die letzten Sätze einzugehen,
heraus. „Ich hab' ſo viel gerade in der letzten
Zeit gehört – ic

h

wollte e
s Dir eigentlich ſchon

dieſer Tage ſagen, hätte e
s

auch gethan, wenn Du
mir nicht ausgewichen wäreſt –
„Ach, ik wull, d

e

lewe Herrgod nehm m
i

to ſik,

denn ſo wär' ik keenen Minſch mehr to Laſt –“
„O Mutter, Mutter!“ rief der Mann, dem

ſonſt nur knappe Worte für ſeine Empfindungen zu

Gebote ſtanden, „nicht ſo
.

Es reißt mir ans Herz,
Dich ſo ſprechen zu hören und Dich weinen zu ſehen!

Willſt Du durchaus nicht, ſo muß e
s ja ſein. Ich

kaufe mir den Adelshof d
a

oben und werde ganz

Landmann. Ich denke aber auch immer: wer ſoll
denn d

ie Mühle aufpaſſen? Sollen wir einen
Fremden hereinſetzen?“

Erſt ſah die alte Frau, in deren Zügen ein
Ausdruck tiefſter Schwermut haften geblieben war,

noch eine Weile vor ſich hin, dann aber erhob ſi
e

das Auge und ſagte kurz und entſchloſſen, aber noch
immer mit tiefem Weh im Ton:
„Wir wollen für heute das Geſpräch abbrechen,

Wilhelm. Ich will mir alles nochmal durch den
Kopf gehen laſſen. Wann wollt ih

r

denn heiraten?

So – ſo –“ ſchloß ſi
e
.

„Und n
u gah man!

Ich will noch u
p

d
e Hof und in't Dörp!“

E
r

neigte ſich zu ih
r

und küßte ſie; etwas, was

ſe
it

langen Jahren nicht geſchehen war, und dann
that e
r,

wie ſi
e wollte.

3.

Am Nachmittag begab ſich Wilhelm, die Fähre
benutzend, in die Stadt. Anna aber ließ, nachdem
ihr Bruder ſich entfernt hatte, anſpannen und fuhr
mit einem Wagen nach Föhrde. Sie wollte ihre
langgehegte Abſicht ausführen und einmal mit ihrem
Bruder Timm ſprechen.

-

Von Frau Lornſen hatte ſi
e gehört, daß nun

doch die Verlobung zwiſchen Wilhelm und Wiebke

vor ſich gegangen ſei. Da war denn der Augen

blick gekommen, ſich um ihre Zukunft zu bekümmern.

Aber auch Hans, deſſen Fortgang wegen des
bevorſtehenden Examens vor der Thür ſtand, wählte
dieſen Nachmittag, um einige Beſuche in der Stadt

zu machen.
-

Als e
r

ein Stündchen nach ſeines Onkels Ent
fernung a

n

den Strand hinabſchritt, fand e
r

zu

ſeiner großen Ueberraſchung, aber zufolge ſeiner un
freien Stimmung auch ſeinen Wünſchen ſehr ent
gegen, Türenna von Wulfsdorff wartend am Ufer.
Ein Ausweichen war um ſo weniger möglich, weil

ſi
e mit dem gewohnten herzgewinnenden Ausdruck

grüßte, ſogar ſo wenig Befangenheit a
n

den Tag
legte, daß e

s faſt den Anſchein hatte, als o
b

ſi
e

von dem zwiſchen ihrem Bruder und Hans beſtehenden
Zwieſpalt keine Kenntnis habe.

Sie trat auf ihn zu, ſtreckte ihm ihre kleine,
zierliche Hand entgegen und ſagte:

„Sie wollen wohl auch nach Föhrde hinüber,
Herr Appen! Da können wir alſo zuſammen –

Wie geht's Ihnen? Wir ſahen Sie leider ſo lange
nicht –“
Durch die letzten Worte klang ein ſo herzlich

warmer Ton, daß Hans nicht im Zweifel blieb,

daß ſi
e ihm, wenn ſchon ſi
e alles wußte, doch ihre

Sympathie nicht entzogen hatte.

So glücklich und hoffnungsvoll geſtimmt, beſchloß

e
r nun, d
a

durch Wiebkes Verlobung alles für beide
Teile entſchieden war, Türenna nicht nur um eine
Verſöhnungsvermittlung zwiſchen ihm und ihrem
Bruder zu bitten, ſondern ſeine alten Herzenspläne

wieder aufzunehmen. Ihr zu verraten, was in ihm
ruhte, und zu prüfen, welche Empfindungen ſi
e für
ihn beherrſchten, konnte e

r

kaum erwarten.

Nachdem ſi
e

von einer friſchen Briſe unterſtützt,
ſehr raſch das jenſeitige Ufer gewonnen hatten, e

s

auch unterwegs Hans gelungen war, einen leichten
Ton anzuſchlagen, begann e

r,

denſelben Weg nehmend,

den e
r damals in Wiebkes Begleitung gewählt, ſo

gleich auf Türenna einzuſprechen und ſagte:

„Von größten Wert iſ
t

e
s für mich, Fräulein

von Wulfsdorff, Sie getroffen zu haben, von dop
pelt hohem, d

a

ic
h

ſchon lange den ſehnlichſten Wunſch
hatte, in einer gewiſſen Angelegenheit Ihnen mein
Herz auszuſchütten.“

Zunächſt ſchlug Türenna nach dieſen Worten

ſtark betroffen das Auge empor. Der feierliche
Ton ließ ſi

e

erſchrecken. Aber als ſi
e ihres Be

gleiters ruhigen Mienen begegnete, erkannte ſie, daß

e
s

ſich um Carlos handelte, und ſi
e

ermunterte ihn

durch eine liebenswürdige Geſte zum Weiterreden.

„Kurz bevor ic
h jüngſt Ihr Tiſchgaſt ſein ſollte,“

begann Hans, „entſtand zwiſchen mir und Carlos ein
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Streit, der damit endete, daß er mir die Freund
ſchaft für alle Zeiten aufkündigte. Ich bat ihn
dann, mein Nichterſcheinen zu begründen, weiß aber
nicht, in welcher Weiſe es geſchehen iſ

t –“
Hans hielt inne, weil er hoffte, daß Türenna

etwas einſchalten werde.

Aber ſi
e beſtätigte nur durch leichtes Neigen des

Hauptes, daß ihr das Geſagte bekannt ſei.

„Mich quält dieſes Zerwürfnis mehr, als ic
h

ſagen kann, mein gnädiges Fräulein. Ich achte und
liebe Carlos wie kaum einen andern meiner Freunde,

und ſo beſchäftigt mich fortwährend der Gedanke,

auf welche Weiſe ic
h

ihm mein Bedauern über das
Geſchehene a

n

den Tag legen kann. Es liegt darin
zugleich das Bekenntnis der größeren Schuld, ja

,

ic
h

ſtehe nicht an, zu erklären, daß ic
h

allein im

Unrecht bin, weil ic
h

ihn durch meine Heftigkeit
provozirte –“
Türenna hatte mit einem Ausdruck glücklicher

Befriedigung Hans zugehört, bei den letzten Worten

aber ſtreckte ſi
e ihm mit einer lebhaften Geberde

die Hand entgegen und drückte ſchon durch dieſes

ſtumme Zeichen aus, was ſi
e empfand.

„O, das iſt ſchön, das iſt edel, das erſte Wort
geben, vergeſſen zu können!“ hub ſi

e an. „Wenn

ſich Freunde ſtreiten, ſagt mein Vater, ſe
i

aus
nahmslos Schuld auf beiden Seiten. Nicht nur der
Zornige und Ungerechte belaſtet ſich mit Unrecht,

ſondern auch der andere, d
a e
r,

außer acht laſſend,

daß der Freund meiſt nur deshalb ihm Kränkendes
ſagt, weil ſeine Seele ſelbſt verwirrt iſt, e

s a
n

milden Worten der Verſöhnung fehlen läßt. So
tragen Sie alſo auch ſicher nicht allein Schuld,

Herr Appen. Ich weiß nicht, um welchen Gegen

ſtand e
s

ſich handelt, aber e
s iſ
t

für mich über
haupt ausgeſchloſſen, daß Sie etwas Kränkendes
ohne Grund ſagen oder thut können.
„Alles, was ic

h

im Laufe der Jahre von Ihnen
ſah, gab mir den Eindruck, daß Sie ein gerechtes
und ein weiches Herz beſitzen, und der, welcher heute

Ihnen zürnt, mein Bruder Carlos, hat nie genug
Gutes von Ihnen ſprechen können. Das iſ

t

die

Wahrheit, und ſo werden Sie auch wieder den Weg

zu einander finden. Niemand würde darüber glück

licher ſein als ich, Herr Appen.“

Dieſe warme und für ihn ſo viel Intereſſe

bekundende Sprache bewegte Hans aufs tiefſte! Da

e
r ſah, wie ſo ganz anders die neben ihm herſchritt,

als d
ie

meiſten durch Vorurteile beeinflußten Per
ſonen, fand e

r

den Mut, auch mit ihr in einer
andern Weiſe zu reden.

Den Ausdruck ſeiner Empfindungen durch einen
dankbaren Blick einleitend, ſagte er:

„Wie wohlthuend e
s iſt, einmal aus dem

Munde eines Menſchen eine ſolche Sprache zu ver
nehmen!

„Sie zeigen eine wahrhaft ſeltene Vorurteils
freiheit und einen großen Gerechtigkeitsſinn. Wie
vollzieht ſich die Begegnung zwiſchen Menſchen?

Immer dünkt ſich einer beſſer als der andere. In
der Abſonderung und in der Vermeidung freier
Meinungsäußerung erkennt die Menge der ſo

genannten Gebildeten den Ausfluß feinerer Er
ziehung, während e

s

doch Ueberbildung iſ
t,

daß d
e
r

Menſch ſich vom Menſchen entfernt und diejenigen

unter die Thoren oder Sonderlinge gezählt werden,

die ihre Anſichten freimütig bekennen. Ich erkenne

Standesunterſchiede an, ſi
e bedingen ſich aber nur

durch die Bildung, und eine Abgrenzung iſ
t

nur d
a

berechtigt, wo der eine herrſcht und der andere dient.
„Daß der Herr oben am Tiſch ſitzt und d

e
r

Diener unten, iſ
t

zur Erhaltung ihrer Beziehungen

erforderlich. lleberhaupt dürfen wir das nachahmen,

was die Natur in ihren Erſcheinungen aufweiſt;

das iſ
t

eben nicht gegen die Natur. Kraft und
Intelligenz überwiegen bei den Geſchöpfen der Erde.

Den Löwen ſchuf der Höchſte anders als die Maus.

„Ich fühle mich zu Ihnen allen im Hauſe ſo

ſehr hingezogen ſeit meinen Knabenjahren, weil Sie

Ihren Adel durch wahre Humanität bekunden. Sie
ſtießen ſich bei meinen Angehörigen nicht daran, daß

ſi
e

ein bürgerliches Gewerbe betreiben, daß meine

Großmutter es nicht verſchmäht, einen Laden, eineGaſ
ſtube offen zu halten. Mein Geſchmack wäre eine ſolche
Beſchäftigung, offen bekannt, nicht; um ſo mehr erkenne

ic
h

e
s an, daß Sie in einer Welt, wie ſi
e

einmal

zugeſchnitten iſt, daran keinen Anſtoß nehmen. Man
ſagt Ihnen auch allen nach, daß Sie Ausnahmemenſchel
ſeien, daß Sie gegen Ihre, nicht ſelten unter Vor
urteilen lebenden Standesgenoſſen, die Ihnen wege

dieſer Lebensauffaſſung abhold ſind, das Wort nehmen
und die Berechtigung Ihres Standpunktes nicht nur
verteidigen, ſondern jene zu Anhängern Ihrer All
ſchauungen zu machen ſuchen! Edelmut, Wohlthun
und Menſchlichkeit ſtehen in Ihrem Wappenſchild
Wie muß ic

h

alſo trauern, einen Freund wie Carlos
dauernd zu verlieren, dadurch mir d
ie Möglichkeit

zu nehmen, mit Ihnen allen ferner verkehren zu

dürfen.“

Hans hielt inne und blickte auf ſeine Begleiterin.

E
r

hatte voll Freimut berührt, was ſich ihm durch
Nachdenken und durch Vergleiche, die e

r gezogen,

im Laufe ſeiner jungen Jahre aufgedrängt hatte.
Eine alle Engherzigkeit und allen Dünkel bekämpfende
Anſchauung in Thaten umzuſetzen, durchglühte ih

,
und jegliche Heuchelei und jegliches Nützlichkeitsweſen

und jede Ueberhebung waren ihm ein Greuel.

„Da Sie,“ hob Türenna an, „ſelbſt einen Pull
berührt haben, der von uns o

ft beſprochen wurde,

ſo ſe
i

e
s

auch mir geſtattet, mich darüber offen als

zulaſſen. Sie erwähnten Ihrer Mutter und Ihre
Onkels Beſchäftigung; zugleich äußerten Sie, d

a
ß

Sie Standesunterſchiede nur inſofern anerkenne,
als d

ie Bildung natürliche Unterſcheidungen m
it

ſi
ch

führe.

„Ihre Angehörigen ſind durchaus gebildete Leute,
insbeſondere Ihre Frau Mutter und Ihre Groß
mutter. Ihr Onkel trägt ein gewiſſes trotziges B

ſtreben zur Schau, lediglich a
n ſeinesgleichen ſi
ch

anzuſchließen. Ihn erfüllt jener bürgerliche Stoß
der ebenſo unberechtigt iſt, wie der Hochmut d

e
s

Adels.

„Ich ſtimme Ihnen bei; auch mein Geſchma
geht nicht dahin, einer Gaſtwirtſchaft vorzuſtehe











oder in einem Kramladen zu hantiren. Wir haben
uns ſchon oft darüber gewundert, daß Ihre Ver
wandten ſo zäh daran feſthalten. Sie haben es ja
nicht nötig.

„Und, unumwunden geſtanden ja, im tiefſten
Vertrauen zu Ihnen geſagt: ic

h

würde aus den eben
entwickelten Gründen ſehr betrübt ſein, wenn mein

Bruder ſich in ein Mädchen der niederen Stände ver
liebte und ſi

e

heiratete. Und das nicht aus Hochmut,

ſondern weil ein Mann den Anhang mit heiratet,
und die verſchiedene Lebensſtellung und Bildung

einen Verkehr mit dieſem unmöglich macht. Carlos
intereſſirt ſich – e

r

hat gar kein Geheimnis vor
mir, und ic

h

ſpreche jetzt ſo offen zu Ihnen, wie
Sie zu mir – für ein junges Mädchen, das bei
Ihnen den Laden beſorgt. Bitte, teilen Sie mir
mit, was Sie von ihr halten? Ich ſehe e

s als ein
großes Unglück an, wenn e

r

ſich die Sache nicht

als dem Kopfe ſchlägt. Alſo ic
h bitte, ſagen Sie

m
ir

ehrlich Ihre Meinung! Meiner Verſchwiegen
heit dürfen Sie gewiß ſein.“
Hans Appen antwortete nicht gleich. Indem

Türenna Carlos Neigung zu Wiebke verdammte,

verurteilte ſi
e

ſicher auch eine Verbindung des Mäd
chens mit ihrem Onkel, und d

a Hans ſich Hoffnung

auf TürennaS Liebe machte, ſah e
r in Wiebkes Ver

bindung mit jenem plötzlich noch ein neues nicht zu

beſeitigendes Hindernis für ſeine eigenen Herzens
Pläne.

„Um des jungen Mädchens willen,“ hub e
r

dann, eingedenk ſeines Gelöbniſſes, ſich kräftig für
Wiebke entſcheidend, an, „entſtand der Streit zwiſchen
mir und Ihrem Bruder, mein Fräulein.
„Er machte eine ſi

e

herabſetzende Aeußerung, und

ic
h

nahm für ſi
e Partei. Wiebke Niſſen iſ
t

ein in

jeder Beziehung ſo vorzügliches Mädchen, daß jeder

mann und ich ſelbſt –“
Aber e

r ſprach nicht weiter. Ein Ausdruck von
Enttäuſchung trat in Türennas Angeſicht, der ihn
innehalten ließ.
Auch ſtieß ſie, den bisherigen vertraulichen Ton

Verlaſſend, heraus:
„Es freut mich, daß Sie Gutes über das Fräu

e
in zu ſagen haben. Aber dennoch bleibe ic
h

b
e
i

meiner Anſicht, daß eine ſolche Heirat für Carlos

in großes Unglück wäre.“

Auch warf ſie, nach dieſen ſteif geſprochenen
Worten einen Blick ringsum, wie jemand, der
pünſcht, daß das Wegziel zurückgelegt ſein möge,

n
d ſchloß:

„Wir ſind wohl bald in der Stadt? Ich bin

o
ch nie hier gegangen. Iſt's noch weit?“

(Eine völlig andere ſchien plötzlich neben ihm
erzuſchreiten, und ihn erfaßte b

e
i

ſeinen Hoffnungen

u
f

ihre Gunſt und Liebe durch dieſes veränderte
Weſen eine ſtarke Bedrückung.

„Mir will ſcheinen, gnädiges Fräulein,“ fiel e
r,

im klugen Einlenken ſich aufraffend und ſchmiegſam

Irechend ein, „daß Sie das Günſtige, was ic
h

über

a
s Mädchen äußerte in einem Sinn auffaſſen, als

3 (Carlos noch Gefahr drohen könne. Ich kann

ie beruhigen. Seit geſtern iſ
t Fräulein Niſſen
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mit meinem Onkel verlobt. Sie werden in wenigen

Monaten, vielleicht ſchon früher, Hochzeit machen.“
„Ah,“ ſtieß Türeuna von Wulfsdorff mit be

freiter Stimme hervor und forſchte geſpannt in Hans
Appens Zügen, o

b

e
r

auch wirklich die Wahrheit
geſprochen habe.

„Wie Sie mich glücklich machen! Doppelt glück – “

ſetzte ſi
e an, hielt jedoch, während eine ſanfte Röte

ihr Angeſicht bedeckte, in ſichtlicher Befangenheit
lllllt.

Durch das Innere des Mannes aber flutete ein
heißer Strom. Er wußte jetzt, daß ſich Eiferſucht

in ihr geregt, daß ſi
e deshalb ihm in ſo ſpröder Weiſe

begegnet war. Dennoch drängte e
s ihn ſtürmiſch,

ſich völlige Gewißheit darüber zu verſchaffen.

Leiſer ſprechend und ſich ſanft zu ihr neigend,
ſagte e

r mit einem weichen Ausdruck im Ton:
„Doppelt glücklich, ſagten Sie, Fräulein Türenna!

Weshalb ic
h

bitte –?“
Nichts Reizvolleres, als ein junges Mädchen,

das unter der Allgewalt ſeiner Gefühle errötet oder
erbleicht, die Augen nicht emporzuſchlagen vermag,

und, obſchon e
s

am liebſten dem Gegenſtand ſeiner
Neigung ſich a

n

die Bruſt werfen möchte, doch in

zagender Scham alles anwendet, ſeine Empfindungen

zu verbergen.

Und ſo war's hier.

Auch Türenna hatte eine ſelige Verwirrung er
griffen, aber auch ſi

e

ſchämte ſich des ſtummen

Geſtändniſſes, und ſo ſtieß ſie, gewaltſam ſich ver
ſtellend, heraus:

„Ich wollte nur den Ausdruck meiner Freude
dadurch verſtärken, Herr Appen. Da das Fräulein
verlobt iſt, wird ſich Carlos ſicher beſänftigen. Nun

iſ
t

alles gut! Das Wort Unmöglichkeit entwaffnet
die größten, entwaffnet alle Gewalten.“

Hans richtete einen langen Blick auf ſeine Be
gleiterin, faſt wollte e

r irre werden. Aber nun

waren ſi
e

auch ſchon a
n

der Grenze der Stadt an
gelangt, und abſichtlich gab e

r,

nachdem ſi
e

von der

Höhe herabgeſtiegen waren, und Türenna ſich rechts
wandte, vor, den Weg zur Linken einſchlagen zu

müſſen.
„Alſo, Sie ſind ſo liebenswürdig, Carlos mit

zuteilen, daß wir uns getroffen haben, und Sie ſind

ſo gütig, ein Wort für mich einzulegen, Fräulein
Türenna? Ich danke Ihnen im voraus herzlich,

und auch dafür, daß Sie mir dieſe Unterredung ge

währten. Nichts konnte Ihren Wert in meinen
Augen mehr erhöhen. Wie ſchön wird für mich der
Tag ſein, an dem ich, mit Carlos wieder vereinigt,

bei Ihnen vorſprechen darf.“
Nun lohnte ſi

e ihm ſeine Worte wieder durch

einen ſtillen, tiefen Ausdruck ihrer Augen, dann
ſagte ſie:

„Sie müſſen ſchon Ende der Woche nach Kiel,
nicht wahr? Sollten wir uns wider Erwarten nicht
mehr ſehen – ich hoffe e

s

aber ſo ſehr, wie Sie –

dann nehmen Sie jetzt ſchon meine innigſten Wünſche
für ein glückliches Examen und frohe Wiedereinkehr

in Föhrde entgegen. Ich denke mir, daß Sie bald
ein begehrter Doktor ſein werden, Herr Appen. Einem
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Z3S Q(eßer Land und Neer.

Arzt muß man Zutrauen entgegentragen, und das
flößen Sie, wie wenige, ein.“
„Ein ſchöneres Lob kann mir nicht werden,

Fräulein Türenna,“ entgegnete Halls, drückte den
reizenden Kinde glückberauſcht und ſicher, daß ſi

e

darin keine Ueberſchreitung erblickte, zärtlich die Hand,

empfing einen ſanften Gegendruck, aber auch einen
letzten liebewarmen Blick, und nahm Abſchied.
Wenige Sekunden noch, dann hatten ſi

e

ſich

getrennt. (Schlußfolgt.)

Jägerlatein.
(Hiezudas Bild. Seite 316.)

Hie man weiß, gehört e
s

zu den Eigentümlichkeiten der

S
W
Z

Jünger Nimrºds, gerne von den Abenteuern zu e
r

zahlen, die ſi
e

bei der Verfolgung des Wildes in Wald
und Feld erlebt. Auch will man bemerkt haben, daß ſi

e

b
e
i

ſolchen Gelegenheiten ungleich mehr Phantaſie wie Wahr
heitsliebe entwickeln. Sicher iſ

t

nun anzunehmen, daß dieſe
Eigenſchaft, die man den edlen Weidbefliſſenen nachſagt,

nicht erſt neueſten Datums, ſondern auch in früheren

Zeiten beobachtet worden iſ
t.

Eine derartige Scene, die e
r

des maleriſchen Koſtümes wegen ins 17. Jahrhundert ver
legt, ſchildert M. Gaiſer in demBild auf Seite 316. Von rück
wärts fällt das Licht auf die intereſſante Gruppe und be
leuchtet mit maleriſchen Streiflichtern den Erzähler und die
Zuhörer, welch letztere froh ſind, in dem ewigen Einerlei
des Tages wieder etwas Neues zu hören.

„Leichtes Gefecht.

(Hiezudas Bild Seite324.)

kº „Leichtes Gefecht“ ſpielt im weſtlichen Normegen

P in Hardanger, wo die kleidſame Nationaltracht mit

dem roten Mieder, dem geſtickten und ſonſt verzierten Bruſt
tuch ſich noch erhalten hat: Ueberreſte einer geſunden Farben
freude, doppelt erfriſchend in unſerer nüchternen Zeit. In
dem weſtlichen gebirgigen Teil von Norwegen ſind noch
Ueberreſte von der alten, guten, germaniſchen Kultur, die
alten Sitten und mit ihnen die Trachten vorhanden mit
ihren geſunden, dauerhaften Stoffen, die nicht erſetzt werden

können durch d
ie billige Fabrikware. Auf den großen

Landſtraßen und Touriſtenrouten ſieht man freilich nicht das

intime Volksleben in ſeiner wahren Eigenart. Wer aber
die Mühe nicht ſcheut, abſeits der Heerſtraßen in Ver
kehr mit dem Volke zu treten, der wird ſehen, daß unter

der rauhen Hülle eine tiefe Fülle von friſchem Geiſt und
Humor ſteckt.

Der Dom zu Altenberg.

(Hiezudas Bild. Seite332.)

ZSu den ſchönſten Baudenkmalen des weſtlichen Deutſch
-Q lands gehört der aus der beſten Zeit der älteren
deutſchen Gotik ſtammende Dom zu Altenberg, die Schweſter

kirche des Kölner Doms, wie man ihn mit Recht genannt

hat. Auf dem rechten Rheinufer, zwiſchen Köln und
Düſſeldorf, in dem idylliſchen Dhünthale gelegen, wurde e
r

im letzten Viertel des dreizehnten Jahrhunderts als Stifts
kirche der Altenberger Ciſtercienſerabtei, der reichſten und
größten im Rheinlande, erbaut, zugleich aber auch als
Landesdom der jungen, aber damals ſchon zu Macht und

Anſehen emporſtrebenden Grafſchaft Berg und als Begräbnis

ſtätte ihrer thatkräftigen Herrſcher beſtimmt. Als Baumeiſter

in den Urkunden Meiſter Walter genannt, ein Schüler und
Genoſſe des erſten Dombaumeiſters von Köln, Gerhards
von Rile. Ebenbürtig tritt denn auch das Bauwerk neben

d
ie

Kölner Kathedrale; die ſtärkſten Wirkungen, d
ie größten

Anregungen, d
ie

feinſten Reize der jungfräulichen Gotik ſind

hier nach einem zutreffenden Kennerworte vereinigt. Wenn

die hochragenden Türme fehlen, liegt das in dem Charakter

der Kloſterkirche begründet. Dem ehrfurchtgebietendenAeußern
entſprach einſt d

ie

innere Ausſchmückung der Kirche; prächtige

Grabdenkmäler, Arbeiten in Bronze und Meſſing und vor
allem Glasmalereien der ſchönſtenund ſeltenſten Art ſchmückten
das Gotteshaus. Leider iſ

t

die Zeit und die unerbittliche

Menſchenhand übel mit ihm umgegangen, und als zu Be
ginn dieſes Jahrhunderts e

in Brandunglück die damals zu

einer chemiſchenFabrik umgeſchaffene Abtei heimſuchte, drohte

e
s vollſtändigem Untergange anheimzufallen. Der Muni

fizenz König Friedrich Wilhelms IV. iſ
t

e
s

zu danken,

daß das Schlimmſte abgewendet wurde, doch ſind alle bisher
vorgenommenen Herſtellungsarbeiten nur notdürftige und

vorbereitende geweſen. Erſt ſeit einer Reihe von Jahren
haben rheiniſche Kunſtfreunde und der „Bergiſche Dombau
verein“ kräftig eingegriffen, und ſo ſteht zu hoffen, daß das
prächtige Denkmal deutſcher Kunſt – das hiemit der Be
achtung aller kunſtſinnigen Vaterlandsfreunde empfohlen ſe

i –

nicht nur erhalten bleibe, ſondern auch zu ſeiner vollen
einſtigen Schönheit und Größe zurückgeführt werde. Unſere
Abbildung gibt das Bauwerk nach dem prächtigen Aquarell
gemälde G

.

L. Fahrbachs wieder, das namentlich das Ver
hältnis desſelben zu ſeiner landſchaftlichen Umgebung in d

e
r

richtigen Weiſe hervortreten läßt. h
.

Der Wonnemonat.
(Hiezueine Kunſtbeilage.)

lauklare Lüfte! Goldner Sonnenglanz!

Wie biſt du glücklich, frühlingsjunge Erde

Frau Holda naht in ihrem Maienkranz,

Umgaukelt von der Genien leichtem Tanz,

Und jauchzend klingt ihr Weckeruf: e
s

werde!

Ihr Blumenſcepter kündet Göttermacht!
Sie winkt – da ſchwirren a

ll

die bunten Flügel

Da flammt der Freude Fackel hell entfacht,

Und aus der Wolken trüber Mebelnacht

Erheben ſchimmernd Berge ſich und Hügel

Hinab zur Welt! O wonneſamer Flug!

Welch heimlich Wiſpern, Flüſtern, Scherzen, Koſen!

Frau Holda bringt der Schätze ja genug!

Sie lächelt – und aus ihrem Siegeszug
Wehn Roſen rieſelnd nieder, lauter Roſen!

Sieh, milder blicket ſelbſt die grimme Zeit

Und läßt die ſcharfe Senſe ſich entwinden;

Gib dieſen Tagen Unvergänglichkeit!
O, laß ſi

e

blühen in des Glücks Geleit,

In Eden ſelbſt ſind beſſ're nicht zu finden!

Hinab zur Welt! Schon jauchzt's von ihr empor:

Herein, herein, d
u

blühendes Getriebe!

Frau Holda lächelt ſüßer als zuvor,

Sie weiß, in ihres Schleiers Silberflor
Birgt ſie den ſchönſten Maiengaſt: die Liebe!

Johanna Bat.



Die Verkehrsmittel in A3osnien und der Herzegowina.

Von

A. Oskar Klaußmann.

HÄ man mit der Bahn von Serajewo nach MoſtarSWEA fährt, kreuzt man in der Nähe der Station Grabowica
eine gänzlich verfallene Chauſſee, welche wie ein Denkmal

türkiſcher Zuſtände, wie e
in Abbild des Verfalls des tür

kiſchen Reichs d
a liegt. Seit dem Jahre 1863 haben die

Türken a
n

dieſer Chauſſee gebaut; koloſſale Summen, man

ſpricht von Millionen, ſind für den Bau bewilligt, aber
höchſt wahrſcheinlich nicht verwendet worden, weil der größte

Teil der Summe in die Taſchen der Beamten floß.

Als lebendes Beiſpiel aber für das, was Oeſterreich
Ungarn ſeit der Occupation der Herzegowina gethan hat,

ſehen wir neben dieſer verfallenen Chauſſee die neue öſter

Großer Damm vor demIwan.

reichiſche Kunſtſtraße und die Eiſenbahn, auf der wir ſelbſt
fahren; und beſſer als alle Lobſprüche, als alle wohlver
diente Anerkennung ſprechen für d

ie Thätigkeit Oeſterreich
Ungarns in Bosnien und der Herzegowina dieſer „hiſtoriſche
Punkt“ ſpeziell und im allgemeinen die Kunſtſtraßen und
Eiſenbahnen, d

ie

ſeit dem Jahre 1878 angelegt worden ſind.
Als d
ie Occupationstruppen in das Land kamen, fanden

ſi
e

nur erbärmliche Wege, und deshalb wurde d
ie Krieg
führung in dieſem Lande ſo ſchwer. Nach der vollſtändigen

Eroberung des Occupationsgebietes ging man daran, Kunſt
ſtraßen anzulegen, welche eine gebieteriſche Forderung der
Strategie waren, wollte man das Land behaupten und neuen

Aufſtänden entgegentreten.

Im Thale der Bosna von Bosniſch Brod bis nach
Serajewo und im Thale der Narenta von Serajewo bis
nach Moſtar bauten die öſterreichiſchen Truppen Straßen,

welche die Bezeichnung „Kunſtſtraßen“ in vollſtem Maße
verdienen. Felſenſprengungen, Durchtunnelungen, Ueber
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BosniſchesPferd mit Packſattelund Reiter.

brückung der Flüſſe, Aufmauerung des Ufers, Errichtung

von gewaltigen Futtermauern, d
ie

das Nachrutſchen von

Geſtein verhindern, waren notwendig, um dieſe Wege her
zuſtellen. Mit welcher Energie man dabei vorging, zeigt
das Stück der Kunſtſtraße dicht b

e
i

der alten türkiſchen Feſte

Vranduk. Hier wurde, wie das Bild zeigt, der ganze Ort
mitſamt demKaſtell untertunnelt, um die Kunſtſtraße weiter

zu führen.

Im Aufſtand von 1881 erwieſen ſich dieſe Straßen für

d
ie

marſchirenden Truppen, für Artillerie, Train und ſo

weiter außerordentlich wertvoll. Nur der erleichterten
Kommunikation war es zu verdanken, daß der Aufſtand

ſo raſch niedergeſchlagen wurde.

Unmittelbar aber nach dieſen kriegeriſchen Thaten ging

man a
n

d
ie Erbauung einer ſchmalſpurigen Eiſenbahn,

ebenfalls im Thal der Bosna und der Narenta. Zumeiſt
waren e

s öſterreichiſch-ungariſche Ingenieure mit Unter
ſtützung deutſcher und franzöſiſcher Techniker, welche d

ie

beiden Bahnlinien in Abſchnitten erbauten und damit ein

Werk ſchufen, welches ſich mindeſtens der Semmeringbahn

a
n

die Seite ſtellen kann. Die Spurweite dieſer Eiſen
bahn beträgt nur etwas über einen Meter. Die Wagen
und Lokomotiven machen auf den Beſchauer zuerſt einen

etwas ſpielzeugartigen Eindruck. Aber mit welcher Schnel
ligkeit fährt dieſe Eiſenbahn, mit welcher Sicherheit über
windet ſi

e

d
ie größten Schwierigkeiten des Weges und

wie fährt ſi
e

Kurven von fünfundzwanzig Meter Radius,

und zwar Kurven, d
ie

wie d
ie Ringelung einer Schlange

dicht auf einander folgen!

War d
ie Erbauung der Kunſtſtraßen eine großartige

Leiſtung, ſo war der Bau dieſer Eiſenbahn geradezu e
in

Meiſterſtück der Technik. Wohl findet man von Bosna
brod bis Serajewo auf der Fahrt vieler Stunden nicht
einen einzigen Tunnel, aber das Flußbett mit ſeinen
Krümmungen bereitete außerordentliche Schwierigkeiten,

und a
n

manchen Stellen erwies ſich ſelbſt der Untergrund

der Bahn als unzuverläſſig, indem das Terrain aus b
e

weglichen Geſchieben beſtand, in welchen weder Tunnels

noch Einſchnitte angelegt werden konnten. Die Steigungen
ſind hier durch Serpentinen, in denen d

ie Bahn fährt,

überwunden worden. Bald hinter Serajewo in d
e
r

Richtung auf Moſtar b
e
i

Station Raſtelica beginnt di
e

Zahnſtangenbahn Syſtem Roman Abt und faſt zwei
deutſche Meilen weit fährt die Bahn immerfort mit de

r

Zahnſtange bergauf bis zum Hohen Iwan. Dieſer
Berg bildet die Waſſerſcheide und d

ie

Grenze zwiſchen

Bosnien und der Herzegowina. Unſer Bild gibt dem
Leſer einen Begriff von der Vegetation und den Terrain
verhältniſſen.

Vom Hohen Iwan-aus geht es durch e
in

Tunnel

ſteil bergab über Schluchten, die auf kühnen Brücken

überſchritten werden, und d
ie Paſſage iſ
t

hier ſo ſchwierig,

daß Eiſenbahnzüge hier nur am Tage verkehren können.
Will man Nachtbetrieb einrichten, ſo wird man di

e

ganze Strecke auf Meilen weit elektriſch beleuchtenmüſſen.
An dieſer Strecke findet man auch überall ſtehende
Patrouillen der Jägertruppe. Würde doch e

in

in d
ie

Zahnſtange geklemmter Stein eventuell genügen, um eine
Kataſtrophe für den Zug herbeizuführen.
Grandioſer noch iſ

t

die Auffahrt, wenn man von
Moſtar kommt, nach dem Hohen Iwan zu. Hier be

kommt man erſt einen Begriff von der Schwierigkeit,

d
ie

nicht nur beim Bahnbau zu beſiegen war, ſondern

die jedesmal auch der Zug zu überwinden hat, bevor er

nach der Station Iwan kommt. Man denke ſich einen
Reifen, ſchräg a

n

die Wand geſtellt! Dann denkeman
ſich dieſen Reifen ſenkrecht halbirt, und der zur Rechten

des Beſchauers liegende Halbkreis gibt ihm dann g
e

wiſſermaßen eine Darſtellung der Eiſenbahnſtrecke, d
ie

den Hohen Iwan hinaufführt, im kleinen Modell. Be
trachtet man die Strecke, die man durchfahren hat, von d

e
r

Brücke über die Lukas-Schlucht aus, ſo ſcheint e
s

einem

unmöglich, daß man d
ie ungeheuerliche Steigung, d
ie

noch
durch Kurven und Tunnels erſchwert wird, wirklich über
wunden hat. Es verlohnt wohl eine Reiſe von hundert
deutſchen Meilen, nur um die Fahrt gerade auf dieſer
Strecke der Eiſenbahn mitzumachen.

Auch die kleinen Lokomotiven, welche auf dieſer Strecke

Magaraz mit Reiter,
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verwendet werden, ſind Mei
ſterwerke der Technik. Sechs
unddreißig Hebel hat der Loko
motivführer während derBerg
fahrt beſtändig zu bedienen,

und die letzte Stunde des

Dienſtes „pumpt“ ihn ge

wöhnlich ſo aus, daß er kaum

von der Lokomotive ſteigen

kann, um der Ablöſung Platz

zu machen.

Unſer Bild „Das Rama
Wachthaus“ zeigt uns eine

Partie aus dem Narentathal,

die Einmündung der Rama
in die Narenta. Die Rama

kommt von rechts unter der

Eiſenbahnbrücke hindurch.

Hier ſehen wir links die
Chauſſee, welche die Narenta
überquert, und rechts die
Eiſenbahn, welche über die
Rama und dann unter der

Chauſſeebrücke hindurchgeht.

Oben liegt das fortifizirte
Rama-Wachthaus. Zwiſchen
den beiden Brücken unten

ſieht man d
ie

Kaſematten mit den Schießſcharten.
der Laie wird begreifen, daß e

s

ſich hier b
e
i

den beiden

Station Raſtelicamit Beginn der Zahnſtange.Strecke:Serajewo-Moſtar.

Tragtier-Kolonne(Telephonleitung).Hintergrund:Alte Moſchee.

Auch Brücken um einen ſtrategiſch wichtigen Punkt handelt, und

d
ie Beſatzung des Rama-Wachthauſes hat d
ie Beſtimmung,

d
ie

beiden Brücken zu ſchützen. Ein Ober
lieutenant mit zwei Dutzend Jägern liegt

immer drei Monate lang, abgeſchnitten von

aller Welt, in dieſem Wachthauſe, das

ebenfalls zur Verteidigung eingerichtet iſ
t

und
Vorräte von Munition und Patronen ſelbſt

für eine längere Belagerung beſitzt. Pa
trouillen gehen beſtändig von dieſem Wacht
hauſe aus auf der Chauſſee und a
n

der

Eiſenbahn entlang, und der Wachtoffizier,

der ſelbſt das Haus nicht verlaſſen darf und
dem das Dienſtreglement d

ie Unterhaltung

mit Untergebenen verbietet, iſ
t

drei Monate
lang der verzweifeltſten Langeweile preis
gegeben, welche gar manchem Offizier ſchon
gefährlich geworden iſ

t.

Außer dieſen Hauptſtrecken der Eiſen
bahn und der Kunſtſtraße im Bosna- und
Narentathal werden aber ununterbrochen

Straßen und Eiſenbahnen weiter in Bosnien

und der Herzegowina gebaut. Faſt jedes

Jahr bringt die Eröffnung neuer Anſchluß
linien.

Während meiner Anweſenheit wurde

die Strecke Lasva-Travnik neu eröffnet,

und unvergeßlich bleibt mir das Bild, das
der neue Bahnhof Lasva bot, als unſer
Zug dort hielt. Der neue Bahnhof war
erſt ſeit dem Morgen eröffnet. Zahlreiche
Neugierige, welche das Einpaſſiren der erſten
Züge ſehen wollten, waren auf dem Perron
verſammelt; und jeder „Europäer“, den

man vermittelſt Zauberkraft direkt dorthin

verſetzt hätte, würde geglaubt haben, ſich

auf einem großen Maskenball zu befinden.
Serbiſche, das heißt griechiſch-katholiſche, und
mohammedaniſche Bosniaken in ihren bunten

Koſtümen ſtanden da; verſchleierte Moham
medanerinnen, Katholikinnen und Serbinnen

in ihren bunten und vollſtändig verſchiedenen
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Trachten; Radfahrer in halb türkiſchen Koſtümen; Türken

in roten Pluderhoſen und ſafrangelben Röcken; ſchnurrbärtige

Franziskaner, Offiziere aller Waffengattungen, Eiſenbahn
und Poſtbeamte; Damen in feſchen Toiletten, wie man ſi

e

nur in Wien und Budapeſt ſieht; Derwiſche, Händler mit
Obſt, Wein und Waſſer. Und neben dem Perron ſtanden
Fiaker nach Wiener Muſter, bosniſche Tragtiere, ſchreiende
Eſel, d

ie Militärdiligence mit Militärbedeckung fertig zur
Abfahrt. Das alles zuſammen gab ein Bild, das jeden

Maler in Verzückung verſetzt hätte. Unſere Maler gehen

ja aber lieber nach Oberbayern, um ſich die verbrauchteſten

„Deandelmotive“ zu holen, anſtatt d
ie unerſchöpflichen

Schätze, die ſich ihnen in Bosnien und der Herzegowina

bieten, zu heben.

E
s

gibt in Bosnien „Militärdiligencen“, das heißt Poſt
wagen, mit denen man noch eine romantiſche Fahrt machen
kann. Man denke ſich eine Britſchke, auf welcher vier
Pfoſten e

in

Leinwanddach tragen. In dieſer Britſchke können
knapp zwei Perſonen mit höchſt minimalem Gepäck Platz
nehmen; das ſind d

ie Paſſagiere. Auf dem Vorderſitz be
findet ſich der bosniſche Trainkutſcher, der die Pferde lenkt,

und neben ihm der Kondukteur, ein Feldwebel von der
Artillerie, Kavallerie oder Train. Hinten auf dem Wagen

iſ
t

noch ein Sitz angebracht. Hier ſitzen drei Soldaten mit

Das Rama-Wachthaus.

geladenem Gewehr, welche dem Reiſenden den Rücken zu
kehren und die bereits durchfahrene Strecke beobachten. Von
Zeit zu Zeit hält der Wagen, einer der Soldaten ſteigt a

b

und bleibt als Patrouille ſtehen, bis der kreuzende Wagen
derſelben Route ihn vielleicht nach einer halben Stunde

oder ſpäter wieder aufnimmt. An einzelnen Strecken trifft
man auch Patrouillen aus den Wachthäuſern, deren Mann
ſchaften ſtreckenweiſe mitfahren. Ueberfälle der Diligencen

kommen jetzt gar nicht mehr vor. Wer aber e
in Vergnügen

daran findet, ſich einmal ordentlich durchſchütteln zu laſſen,

der hat Gelegenheit, vierzehn bis ſechzehn Stunden mit

ſtets friſch vorgelegten Pferden durch das Land zu „gondeln“,

um faſt in jeder Minute wechſelnde Landſchaftsbilder in ſich

aufzunehmen und Punkte zu berühren, ſo pittoresk, ſo ge
waltig, ſo wild, wie man ſi
e

wohl ſonſt nur in der ameri
kaniſchen Sierra findet.
Wagen begegnet man auf dieſen Straßen faſt niemals.

Nur die Beamten und Offiziere verfügen über moderne Ge
fährte. Der Eingeborene benützt nur für den Ackerbau einen

Wagen, deſſen Modell höchſt wahrſcheinlich noch aus der
Römerzeit ſtammt. E

r

hat vier unregelmäßig runde Holz
ſcheiben von je zwei Spannen Durchmeſſer als Räder. Dieſe
vier Scheiben ſind a

n

einem quadratiſchen Rahmen befeſtigt,

und vier Pfoſten, die ſenkrecht auf den Ecken des Rahmens
ſtehen, halten zwei grobe Leitern, ähnlich wie bei unſeren
europäiſchen Erntewagen. Mit dieſem Wagen heimſt der
Bosniake und Herzegofze ſeine Feldfrüchte ein. Gewöhnlich

ziehen Rinder den Wagen.

Für alle ſonſtigen Transporte benützt er das kleine Berg
pferd, das auf dem hölzernen Geſtell ſeines Tragſattels drei
Zentner ſchleppen kann, welches in Bezug auf Ernährung

minimale Anforderungen a
n

ſeinen Beſitzer ſtellt und mit

ſeinen unbeſchlagenen Hufen ſo ſicher wie eine Ziege auf den
ſchlimmſten Bergpfaden herumklettert. Außer dem Gepäck

mutet der Bosniake ſeinem kleinen Pferdchen o
ft

auch noch

ſeine eigene Laſt zu, und in welcher Weiſe e
r auf dem Hals

des kleinen Tierchens ſitzt, zeigt das Bild.
Der Bosniake trägt ſelbſt keine Laſten. Hat er ein Bund



Heu zu tragen, ſo packt er es dem kleinen Pferde auf; hat
er zwei kurze Bretter, die bei uns jedermann auf der
Schulter forttransportiren würde, ſo hängt er je ein Brett

auf jede Seite des Tragſattels ſeines Pferdes, nimmt

das Pferd am Zügel und führt es bis dahin, wo die
Bretter hingeſchafft werden ſollen. Bei größeren Waren
transporten, bei Transporten von Holz, Erde (letztere wird
in Säcken auf dem Tragſattel weiter befördert) werden die

&&
&

-7 S
Vrandukmit

läut dieſer Glocken hört man in den Städten und Dörfern
ununterbrochen den ganzen Tag. Nur in den Hauptſtädten

aber hört man das Raſſeln eines Wagens.

Ein vielgeplagtes Tier in Bosnien und der Herzegowina

iſ
t

der kleine Eſel, der Magaraz. Man packt ihm Laſten
auf, und rieſengroße Bosniaken reiten auf dem Halſe dieſes
kleinen, geduldigen Tieres, das auch e

in „Selbſtbeköſtiger“

iſt, das heißt, welches ſich ſeine Nahrung ſelbſt zuſammen
ſucht, ohne daß ſich ſein Herr um dasſelbe weiter kümmert.
Im Winter begnügen ſich dieſe Tiere ſogar mit den ver
trockneten Maisſtengeln, d

ie

man ihnen als Streu in dem
primitiven Stall unter die Hufe gegeben hat. Ein ſolch
kleiner Eſel koſtet einen bis zwei Gulden, ein Pferd, das
nicht auf Raſſe Anſpruch macht, erhält man bereits für
fünfzehn Gulden.

Wer große Ausflüge weitab von den gebahnten Straßen
machen will, muß ſich darauf einrichten, tagelang zu reiten.
Auch Damen können nur auf dieſe Weiſe weiter befördert

werden und müſſen ſich dann eventuell entſchließen, als

Peter JÄpian.

Chauſſee-Tunnel.
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Pferde hinter einander mit Seilen verbunden, wie dies unſer

Bild zeigt. Die Occupationstruppen nennen eine ſolche
Kolonne eine „Telephonleitung“ wegen der verbindenden

Stricke. Das Spitzenpferd, b
e
i

längeren Kolonnen auch

noch ein Pferd in der Mitte, tragen Kuhglocken wie das
Alpenvieh. Dieſe Glocke zeigt ihre Ankunft in Hohlwegen

oder beim Paſſiren von Bergſtraßen, wo das Ausweichen
ſchwierig iſ

t,

ſchon im voraus an. Das melancholiſche Ge

Unterkleider d
ie

weiten Pluderhoſen der Türkinnen zu tragen

und nach Herrenart zu reiten.

W
P e
t
e r A pi an.

P Apian-Bennewitz ward 1495 – Geburtstag unÄRZ bekannt – zu Leisnig, einer altertümlichen und äußerſt
romantiſch gelegenen Stadt des Königreichs Sachſen, g

e

boren, wo ſein Vater, der Bürger und Schuhmacher Martin
Bennewitz, anſäſſig war. Von ſeiner Mutter wiſſen wir
nur, daß ſi

e

Gertrude hieß. Mit ſeinen Brüdern Gregor
Nicolas – dem ſpäteren Leisniger Ratsherrn – und Georg
verlebte e

r

ſeine Kindheit in Leisnig, ſowie abwechſelnd im

nahegelegenen Tautendorf, w
o

ſein Vater das jetzige Voigtſche
Gut beſaß, teils im großväterlichen Gute zu Koltzſchen,

einem Dorfe bei Colditz. Nach ſeiner Firmelung kam e
r

auf d
ie

Lateinſchule zu Rochlitz, a
n

welche der berühmte
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Mag. Colin, Freund und ſpäterer Amtsbruder Luthers, von
Döbeln aus als Rektor berufen worden war.
1516 bezog er die Univerſität Leipzig. Die Immatri

kulation lautet: Petro Pennewitz de Leysnick 1516
Meissner. Nat. Rector Alexander Seckler, Esslingensis;

hier mag es geſchehen ſein, daß er ſeinen Familiennamen

Benne-(Biene-)witz in Apianus latiniſirte. Er widmete ſich
der Mathematik, Aſtronomie und Aſtrologie unter Leitung

der Profeſſoren Kalb, Caſpar Borner und Stromer, beſuchte
darauf die Hochſchule zu Wien, nahm dann längeren Auf
enthalt in Landshut, bis er 1527 einem Rufe als Profeſſor

der Mathematik an d
ie

Univerſität Ingolſtadt, deren eigent
lichen Schwerpunkt ſeinerzeit

die philoſophiſche Fakultät bil-F-
dete, folgte. Vergeblich hatten
Leipzig, Tübingen, Wien, Pa
dua und Ferrara ihn zu ge

winnen geſucht.

1526 hatte e
r

ſich mit
Katharina, der Tochter des

Ratsherrn Thomas Mosner

in Landshut, ſpäteren Stadt
ſyndikus zu Ingolſtadt, ver
heiratet. Seine Ehe ward

mit vierzehn Kindern geſegnet.

Einer ſeiner direkten Nach
kommen iſ

t Maximus Valerius
Apianus-Bennewitz in Leipzig
Barthelshof, Kaufmann und

Inhaber einer Papier- und
Schreibwarengroßhandlung,

ſowie Papierwarenfabrik.

Am 21. April 1552 machte
ein Nervenleiden ſeinem tha
tenreichen und ruhmvollen

Leben ein jähes Ende. Seine

Leiche ward b
e
i

den Franzis

Regensburg in den Adelſtand und am 20. Mai 1544 auf
dem Reichstag zu Speier zum kaiſerlichen Hof- und Pfalz
grafen, nachdem e

r

am 29. Juli 1541 vom Papſt zum
comes e

t miles sacri Palatiae e
t aulae lateranensis

ernannt worden war.

Große Verdienſte hat Apian um die Rechenkunſt ſich
erworben, denn e

r

hat zuerſt in deutſcher Sprache eine An
leitung zur Rechenkunſt herausgegeben. Ferner führte e

r

die aus Italien ſtammende Tolletrechnung ein, ſowie eine
Projektion, d

ie

ſich durch mehr als zwei Jahrhunderte e
r

halten hat. Einer praktiſchen geometriſchen Publikation aus
dem Jahre 1533 ſe

i

noch mit Bezug auf das von ihm e
r

fundene Inſtrument: das Pap

- - pelblatt zur Auffindung der
Stunden, ſowie des Auf- und
Niedergangs der Sonne g

e

dacht. Von weiteren Inſtru
menten, die e

r erfand, ſeien

nur noch erwähnt das Tor.
quetum, welches die tägliche
Bewegung des Aequators in

der Sonnenbahn anzeigt, e
in

quadrans astronomicus
1530, ein horoscopium
generale 1534 und das
instrumentum primi mo
bilis zur Auffindung des
sinus und sinus verrus.

Mit von ihm eigens her
geſtellten Inſtrumenten -ob
achtete e
r 1531–1539 fünf
Kometen und entdeckte beim

ſogenannten Halleyſchen Ko
meten, daß die Richtung d

e
r

Kometenſchweife faſt genau

von der Sonne abgewendet

iſt. Er war es auch, der
zuerſt empfiehlt, farbiger oder-S___s_ſ

MODCOLIOSTANDISRADOQVODSDERA1'NGSF
GERMANV5MLR1TODCTRISARCHIMEDES,

geſchwärzter Gläſer bei Beob
kanern in Ingolſtadt beigeſetzt. - - - - - - - - - - - -

Seine Gattin ſtarb 6
. Juli

1574. Sein Sohn Philippus,
Äg-Ä

geboren 14. September 1531, Y -

nahm nach des Vaters Ab-
- - - - T - E.

leben den Lehrſtuhl der Ma
thematik zu Ingolſtadt ein,

ſtudirte darnach nochMedizin, promovirte 1564 zu Bologna, zu beſtimmen.
gab 1567 eine Beſchreibung Bayerns heraus, wofür ihm
Herzog Albert 2500 Dukaten verehrte, trat 1568 zum
Proteſtantismus über, ward 1569 Univerſitätsprofeſſor zu

Tübingen. Hier ſtarb er 1589. Seine Brüder verwalteten
den ſehr bedeutenden Grundbeſitz, den der Vater Peter
Apian, außer einer Druckerei in Landshut und einem Hauſe

in Ingolſtadt, in einem Gute zu Brunſtein, einer Hofmark

zu Itlhofen, einem Hofe zu Dirn und in vier Hofgütern

zu Kemmath am Südabhange des Fichtelgebirgs hinterlaſſen

hatte.

Was nun d
ie geradezu unerhörte geiſtige Rührigkeit Peter

Apians – wie die Chroniſten ſi
e

uns ſchildern – anlangt,

ſo iſ
t

in erſter Linie ſeine Weltkarte 1520 zu nennen, auf

welcher alte und neue Welt, letztere zum erſtenmale unter dem
Namen: „Amerika“, vereinigt dargeſtellt wird, ſodann erſchien

1524 ſeine Iſagoge, das iſt Einführung in di
e

Grundlage

der Weltgeſchichte, ins Franzöſiſche, Spaniſche, Italieniſche
und Holländiſche überſetzt in Nürnberg, Paris, Köln, Amſter
dam und in ſieben Auflagen in Antwerpen. 1534 e
r

ſchien weiter eine Sammlung kirchlich-chriſtlicher Inſchriften
und 1540 ſein unbedingt berühmteſtesWerk: Astronomicon
caesareum. Außer den Herſtellungskoſten gewährte ihm
Kaiſer Karl V

.

dafür als Geſchenk dreitauſend Goldgulden

und erhob ihn ſamt ſeinen Brüdern auf dem Reichstag zu

Peter Alpian.

achtung von Sonnenfinſter

- niſſen ſich zu bedienen. Beob
achtung von Sonnenfinſter

niſſen galt ihm als beſtes
Mittel, dieMeridiandifferenzen

Seine Zeitgenoſſen ſchildern ihn als äußerſt
talentvollen Mann, als vorzüglichen Mechaniker und treff
lichen Beobachter der Sterne, als einen mit reichem Wiſſen
ausgeſtatteten hochgelehrten Herrn, der es zugleich in tech

niſcher Hinſicht als Künſtler zu einer großen Fertigkeit im

Zeichnen und Verfertigen von Inſtrumenten und Apparaten

der mannigfaltigſten Art auf allen Gebieten der Wiſſenſchaft
gebracht hatte; daher e

r

auch allerwärts a
n

den Hochſchulen

wie a
n

den Fürſtenhöfen in größtem Anſehen ſtand.

Das ihm vom Kaiſer verliehene Wappen, einen ſchwarzen
Doppeladler in blauem Gewölk auf goldgelbem Schild dar

(TTFT

ſtellend, befand ſich in einem Fenſter des Geburtshauſes
Apians in Leisnig angebracht und rettete 22. April 1547
am Tage Soter Leisnig vor Einäſcherung, wie das Spruch

band unter dem am 23. Mai 1870 vom Leisniger Ge
ſchichts- und Altertumsverein über der Hausthüre des Hauſes

Nr. 150 angebrachten ſandſteinernen Apianiſchen Wappen

berichtet. Der Vorfall war kurz folgender. Auf dem
Marſche von Eger nach Mühlberg ſchlug Kaiſer Karl V

.

in und b
e
i

Leisnig ein Feldlager auf. Weil Leisnig gut

churſächſiſch geſinnt war und zwei Offiziere, d
ie

eine Bürgers

tochter erſtochen hatten, von den Bürgern erſchlagen worden
waren, ſollte die Stadt auf Befehl des Oberſten Grafen
Toledo nach dem Abmarſch der Truppen am 22. April in

Brand geſteckt werden. Noch rechtzeitig ward dem Kaiſer



davon Kunde, daß Leisnig ſeines Vertrauten und Lehrers
Apian Geburtsſtadt ſei. Sofort erging Befehl, es ſe

i

ihm

nicht lieb, daß man den fürnehmen Apianum alſo betrüben

und ſeine Vaterſtadt in Unglück ſetzen wolle. Kind ſchildert
uns dieſe Epiſode in ſeinem Schauſpiel: „Petrus Apianus

oder Achtung der Wiſſenſchaft“. Am 12. Auguſt 1818
ward dasſelbe auf dem Burgtheater zu Wien und am 3

.

und

4
. Mai 1886 von der freiwilligen Feuerwehr in Leisnig

aufgeführt.

-

Bereits im vorigen Jahrhundert hat d
ie Stadt Leisnig

zu Ehren ihres großen Landsmannes eine Quelle b
e
i

Leisnig

Apiansborn getauft. Gegenwärtig iſ
t

zur vierhundert
jährigen Wiederkehr des Geburtsjahrs Apians auf Anregung
des Geſchichts- und Altertumsvereins, welcher am 25. März
dieſes Jahres das Andenken a

n

Peter Apian durch einen
Feſtvortrag feierte, in der oberen Stadt e

in Platz: Peter
Apian-Platz, benannt worden.
In der Ruhmeshalle der Bavaria zu München hat ſeine

Büſte mit vollſtem Recht ihren Platz gefunden.
Dr. A., Mirus,

Letzte Zuflucht.
(Hiezudas Bild Seite300.)

B Zeiten fort und fort! Gewohnt freilich war mandas Kriegstreiben im Reiche ſeit vielen Jahren ſchon.
Bald, daß Schweden d

a hauſten, bald Franzoſen, bald die
Kaiſerlichen, d

ie

b
e
i

aller Schonung als gute Freunde doch
auch nicht die beſten Gäſte waren. Requirirt und Kon
tributionen erhoben hatten ſi

e

alle. Ein Ende nahm dies
Niederbrennen von Dörfern, Ausplündern von Städten,
Hinwürgen von Menſchen, Verheeren von Feld und Fluren

in Deutſchland nicht. Der Schwedenkönig war längſt tot,

auch der Waldſteiner hatte ſein blutiges Ende gefunden;

aber der Krieg ſetzte ſich fort zwiſchen katholiſchen und
proteſtantiſchen Deutſchen, zwiſchen Schweden, Franzoſen
und Kaiſerlichen. Glücklich noch, wenn der Sturm anderswo

im Reiche hauſte, als w
o

man mit ſeinem übrig gebliebenen

Gut daheim war; wenn d
ie Kriegsbanden ihren Weg ab

ſeiten davon nahmen und die Heere weit weg auf den Schlacht

feldern ihr blutiges Ringen hielten. Dann hatte man
wochenlang wohl Ruhe, konnte aufatmen und damit wieder
hoffen, daß Not und Gefahr vorüber ſeien, ohne Angſt ſich

zum Nachtſchlaf niederlegen. Aber wer war ſicher, daß

eines Tages nicht Fliehende ins Haus fielen und die
Schreckensnachricht brachten, daß der Feind heranrücke und

mit Feuer und Schwert ſich ſeinen Weg bahne?

Und ſo hatte e
s

ſich denn wirklich ereignet. Botſchaft
über Botſchaft kam von Jammernden, die von Haus und
Hof vertrieben waren, daß der Schwede ins bayeriſche Land
gebrochen und jeder gute Katholik nun a

n

ſein letztes Stünd
lein denken müſſe. Wrangels Reiter und dazu noch fran
zöſiſche Mordbrenner Turennes hauſten mit gleicher Wildheit.

An den ſchuldloſen und wehrloſen Menſchen rächten ſie den
Wortbruch, den der Fürſt des Landes gegen ſie geübt, in

dem e
r

mit den Kaiſerlichen gemeinſame Sache gemacht.

Rette ſich nun, wer kann, vor ihnen; denn ſi
e

ſchonten nicht

Weib nochKind und alles Gut wurde von ihnen wie gerechte
Kriegsbeute angeſehen. Da entſtand nun e

in groß Flüchten

von Hoch und Niedrig, Reich und Arm in d
ie Berge von Ober

bayern bis in d
ie unzugänglichen Alpenklüfte. Trotzig wie eine

feſte Burg erhob ſich im Gebirg ein Kloſter. Der Kardinal in

der Hauptſtadt, d
ie

Edelfrauen der Umgegend des Kloſters,

die Gutsherrſchaft unten im Thal, durch welches die Land
ſtraße führte, retteten ſich über Hals und Kopf mit ihrer
Dienerſchaft und ihrer tragbaren Werthabe dahin. E
s

gab

nichts anderes, w
o

ſi
e

ſich geſchützterwähnen konnten gegen

die entſetzlichen Gewaltthätigkeiten der rohen und zügellos

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 12.
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gelaſſenen Kriegsknechte. Da bot ſich ihnen die letzte Zu
flicht. Kaum war anzunehmen, daß d

ie

Feinde dies Kloſter

abſeits in den Bergen entdeckenwürden. Freilich, es gab
Verräter und Spione, und e

in

Kloſter auszuplündern, in

ihm d
ie

ſchändlichſte Orgie der Grauſamkeit und Rachluſt

zu feiern, ließ ſich, wenn Gelegenheit dazu ſich bot, d
ie

längſt verwilderte ſchwediſche Soldateska ſo wenig, wie d
ie

jetzt mit ihr verbündete Banditenhorde des allerchriſtlichſten
Königs von Frankreich, Ludwig XIII., nehmen, die ſchon

in Württemberg und am Rhein ſich ſchrecklichgemacht.

Doch im Kloſter waren d
ie Flüchtlinge guten Muts.

Seine Mauern waren hoch und fe
ſt

und a
n Männern jung

wie a
lt

war d
a genug, um auf einen Angriff mit Gegen

wehr zu dienen. Auch a
n Pulver und Blei und Feuer

gewehren fehlte e
s nicht; davon wie von anderen Waffen

hatte man mitgebracht, was man konnte, und aus Senſen

und Eiſenſtangen ſtellte man zudem nochPiken und dergleichen

Stichwaffen her. Etliche Geharniſchte vermochte man aus

den Bauern und Dienern auch herzuſtellen. Jedenfalls

wollte dieſe Beſatzung des Kloſters ih
r

Leben, mußte ſi
e

darum kämpfen, ſo teuer als möglich verkaufen.

Die Aufregung war natürlich groß; Tag und Nacht
mußten d

ie

Wächter auslugen, in jeder Stunde des Tages

hielt man ſich, d
ie

Waffen in der Hand, fertig zum Kampf.

Die Mönche des Kloſters verſuchten ſich zur Uebung mit
Handhabung derſelben; e

in

alter Bruder ließ ſich ſogar im

Gelüſt nach kriegeriſcher That, wie er ſie in ſeinem Jugend
leben wohl erträumt haben mochte, vom Edelmann Unter

richt im Laden des Feuerrohres und deſſen Anwendung geben.

Alle waren im ſtattlichen Refektorium verſammelt, deſſen

Fenſter einen weiten Blick auf den Weg vom Thal zum
Kloſter geſtatteten. E

s
war Rüſtkammer, Kriegsratsſaal

und Wachtſtube, dazu noch Gemach für d
ie

vornehmen
Damen, d

ie ih
r

Aſyl hier gefunden und d
ie

in Ergebenheit

der Dinge warteten, d
ie

d
a

kommen würden, zuſchauend,

wie ſich unter Anfeuerung des hohen Würdenträgers der

Kirche d
ie

frommen Patres zur Verteidigung ihres Kloſters
und ſeiner Schätze fertig hielten. Dieſe Situation ſchildert
unſere Illuſtration.
Bange Tage, bange Stunden, d

ie vergingen; für und
wider ward erwogen, Fürchten und Hoffen ausgetauſcht.

Kommt der Feind oder bleibt man von ihm befreit? Die
Späher waren ausgeſchickt, um ſchleunigſt zu melden, wenn

die Gefahr ſich nahte. Sie meldeten nichts davon, bis
endlich, daß Schweden und Franzoſen ſchon weit weg g
e

zogen und d
ie

von ihnen abgeplünderte Gegend wieder ſicher

war. Erlöſt waren die Flüchtlinge im Kloſter, und die
Mönche konnten ihre Waffen fortlegen und wieder in Frieden

ihre Meſſen halten. E
.

Schmidt-Weißenfels.

Freilebende Papageien und Kanarienvögel

in Deutſchland.
Schilderung von Dr. Karl Ruß.

lle unſere Haine und Baumgärten nebſt den Vorwäldern

und ſelbſt den Baumreihen a
n

den Landſtraßen mit

ſchön gefiederten oder herrlich ſingenden fremdländiſchen
Vögeln bevölkert zu ſehen, das müßte doch für unſere Vogel

liebhaber und -züchter als ein ſehnlichſt zu erſtrebendes Ziel
gelten. Dennoch ſehen wir, daß derartige Verſuche nur
überaus wenig und ſelten angeſtellt werden, weil nämlich

in ihnen Schwierigkeiten ſich zeigen, d
ie

leider faſt als un
beſiegbar erſcheinen. Zu dieſen gehört vor allem d

ie That
ſache, daß bei uns in Deutſchland (nicht minder aber auch

in England und in anderen Ländern) jeder Schütze, der mit

oder ohne Berechtigung eine Flinte trägt, jeglichen fremden
Vogel, dem e

r

beikommen kann, ohne weiteres herunterſchießt.

44
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Wenn ic
h

hier nun trotzdem von einer geglückten Ein
bürgerung zweier aus fernen Weltteilen herſtammenden
Vogelarten berichten kann, ſo verdienen dieſe Mitteilungen

doch zweifellos allgemeine Aufmerkſamkeit und Teilnahme;

hauptſächlich aber wünſche ich, daß dieſelben recht zahlreiche
Nachahmung finden mögen.

Herr Rittergutsbeſitzer A
.

von Proſch auf Ober-Sohland

bei Löbau i. S
.

hat als großer Naturfreund und Vogel

liebhaber den Grundſatz, daß e
r

ſeine Vögel nicht im Käfig,

ſondern nur freifliegend um ſich haben mag, und von dieſem
Geſichtspunkt aus, andererſeits aber in Anbetracht der That
ſache, daß faſt alle unſere Haustiere, insbeſondere das Ge
flügel auf den Höfen, urſprünglich aus heißen Ländern zu

uns gekommenſind und ſich trotzdem gut b
e
i

uns eingebürgert,

daß ferner vielerlei Tropenvögel und andere derartige Tiere

in unſeren zoologiſchen Gärten im beſten Wohlſein im Freien

überwintert werden, hat Herr von Proſch nun ſchon ſeit
einer Reihe von Jahren ſolcheZüchtungs- und Einbürgerungs

verſuche unternommen.

Zuerſt ſetzte e
r

auf ſeinem Gut Arnsdorf bei Wilthen i. S
.

Kanarienvögel in größerer Anzahl aus. E
r

ließ ſi
e

zunächſt

in einer geräumigen Stube frei fliegen, öffnete dann all
mälich mehrere kleine Klappen oder Schiebefenſter, durch

welche d
ie Vögel ungehindert aus- und einfliegen konnten,

während ſi
e

drinnen immerfort gefüttert wurden und ſich ſo
allmälich daran gewöhnten, draußen zu bleiben und ſelbſt

zu niſten. Dann mußte Herr von Proſch auf ſein zweites
Gut Ober-Sohland überſiedeln, welches für derartige Ver
ſuche vorzugsweiſe günſtig gelegen iſt; hier führte e

r die
ſelben denn auch im weiteren aus. Von vornherein hatte

e
r

ſich darum bemüht, ſoviel wie möglich reingrüne Kanarien
vögel anzuſchaffen, dann aber zeigte e

s ſich, daß auch die

Nachkommen der gelben Pärchen im Freien immer mehr
grün gefärbt waren. Zuletzt erſchienen alle freifliegenden

Kanarien als grüne Vögel, d
ie

den Kanarienwildlingen,

welche von den kanariſchen Inſeln oder von Madeira aus

zu uns eingeführt werden, äußerſt ähnlich ſich zeigen.

Uebrigens wurde auf der großen Ausſtellung des Vereins

„Ornis“ in Berlin für dieſen wohlgelungenen Einbürgerungs
erfolg, ſowie für den gleichenmit Papageien Herrn von Proſch

d
ie große goldene Medaille vom Preisgericht einſtimmig

zuerkannt.

Einen noch b
e
i

weitem intereſſanteren derartigen Erfolg

hat dieſer Züchter nämlich mit einer Sittichart erreicht.

Unter allen Papageien gibt e
s,

ſoweit bis jetzt bekannt, nur
einen, der nicht Höhlenbrüter iſt, ſondern ein freiſtehendes
Neſt auf einem Baum errichtet. Dieſer, der Mönchsſittich

von Südamerika, auch Quäker- oder Mäuſeſittich genannt,

iſ
t

ein hübſcher Vogel, grün mit perlgrauem Kopf, und zu
gleich erſcheint e

r

ſo abſonderlich und nett in ſeinem Weſen,

daß ihm der amerikaniſche Naturforſcher Azara um ſeiner

Zierlichkeit willen die Bezeichnung „junge Witwe“ beilegte.

Freilich zeigt e
r

eine üble Eigenſchaft, als arger Schreier

nämlich. Um ſeiner Vorzüge willen hatte Herr von Proſch
gerade ihn ausgewählt, indem e

r

ſich um das Geſchrei wenig

bekümmerte, d
a

d
ie Vögel doch eben draußen im Freien ſein

ſollten. Auf Grund früherer ähnlicher Verſuche mit der
Züchtung dieſer Vogelart, in denen man in Wien, dann in

Konſtanz am Bodenſee und weiter auch im zoologiſchen Garten

von Berlin mehr oder minder gute Züchtungserfolge erreicht
hatte, brachte Herr von Proſch für ſein Pärchen Quäker
ſittiche in einer geräumigen Bodenkammer auf aufrecht ge
ſtellten Birkenſtämmchen ein friſches Elſternneſt a
n

und auf

der Grundlage von dieſem hatten die Sittiche ſodann einen

außerordentlich großen, abſonderlichen Bau aus friſchen, von
den Bäumen abgebrochenen Reiſern errichtet, und in dieſem

machten ſi
e

ihre Brut.
Auffallend war e

s zunächſt, daß die beiden Pärchen,

mit denen der Züchtungsverſuch angeſtellt worden, nicht, wie

die Reiſenden aus der Heimat berichtet, zuſammenbauten,

um geſellig zu niſten, ſondern daß jedes Paar ſein eigenes

Neſt herſtellte. So bauten ſi
e wochenlang und d
ie

Neſter

wuchſen förmlich ins Ungeheure. Aber, dann erſt, a
ls

d
e
r

Züchter die beiden Pärchen von einander getrennt hatte, b
e

gannen die Sittiche, ernſtlich zu niſten. An das Ein- und
Ausfliegen durch eine geöffnete Fenſterklappe hatten ſi

e

ſi
ch

ſehr bald gewöhnt und nun machten ſi
e

immer weitereAus
flüge in der Umgebung, kehrten aber regelmäßig zum Freſſen

und Uebernachten zurück. So wurden ſi
e

bald in d
e
r

ganzen

Gegend bekannt, und nicht allein der Beſitzer und Züchter,

ſondern auch viele andere Leute haben ſeitdem ihre Freude

a
n

dieſen Vögeln. Nur ein einzigesmal iſt es vorgekommen,

daß auf d
ie Papageien des Herrn von Proſch geſchoſſen un
d

der eine verwundet wurde. Gute Bekannte in weiterer

Entfernung haben mehrmals in der Meinung, di
e

Papageien

ſeien Herrn von Proſch entflogen, den Verſuch gemacht, ſi
e

einzufangen, um ſi
e

ihm zurückzugeben; aber d
ie klugen

Vögel waren ſolchen Nachſtellungen immer vortrefflich ent
gangen. Erſt nachdem das eine Pärchen entfernt worden,

hatte das zurückgebliebene Paar eine gute Brut gemacht
und vier Junge glücklich aufgebracht. Während d

e
r

Brut
flog das Männchen allein weit umher, um geeigneteNah
rung zu ſuchen; dann, ſobald e

s zurückgekommen war, ſetzte

e
s

ſich unweit vom Neſt auf einen Baum und lockte, bi
s

das Weibchen aus dem Neſt hervorkam und ſich ätzenließ.

So wurden d
ie Jungen glücklich aufgezogen.

Als ic
h

im Sommer 1894 mit den Meinigen in dem
kleinen Ort Poſta bei Pirna weilte, erhielt ic

h

von Herrn

von Proſch die Einladung, zu ihm zu kommen und d
ie

jungen Papageien mit den Alten in Augenſchein zu nehmen.

Durch einen ſeltſamen Zufall, ohne Verabredung, war ic
h

mit Herrn Emil Schmidt, dem Künſtler, der di
e

Vogelbilder

für faſt alle meine Bücher und zum Teil auch für meine
Zeitſchrift „Die gefiederteWelt“ zeichnet, zuſammengetroffen,
und nun fuhren wir beide mit meinem Sohn und meiner
älteſten Tochter nach Ober-Sohland, um d

ie Papageien im

Freien und ih
r

Neſt in Augenſchein zu nehmen. Daraufhin

hat ſodann Herr Emil Schmidt das Papageienneſt, wie w
ir

e
s

vor uns ſahen, mit dem alten Weibchen und den drei
Jungen, ſowie auch dem ein neues Reis herbeitragenden

Männchen und auf der andern Seite hoch in dem dichten
Gezweige eines Obſtbaums ein Pärchen der freilebenden
Kanarienvögel mit ihrem Neſt den Leſern vor Augen

geführt.

Im Hintergrunde, auf den hohen Pyramidenpappeln
hinter dem Schloß, gibt der Künſtler uns noch eine Andel
tung von dem Neſt dieſer ſelben Papageienart, wie wir,

Herr Dr. Heck, Direktor des zoologiſchen Gartens v
o
n

Berlin, und ich, es dereinſt auf der Domäne Karlshof nächſt
Grünau b

e
i

Berlin unter dem Schutz des Herrn Ober
amtmanns Schmidt zwei Jahre vorher geſehen hatten.
Auf Grund der Thatſache, daß dieſe ſüdamerikaniſchen

Papageien ebenſowohl als auch d
ie Kanarienvögel den als

nahmsweiſe langen und harten Winter 1894/1895 v
o
r

trefflich überdauert haben und ſich jetzt im Frühjahr d
e
s

beſten Wohlſeins erfreuen, darf ic
h

wohl mit voller Berech
tigung alle unſere Gutsbeſitzer, langjährigen Domänenpächter

und ſodann namentlich die Gemeindebehörden als Verwalter

von ſtädtiſchen und ländlichen Liegenſchaften mit günſtiger

Gelegenheit zum Niſten und zur Einbürgerung ſolcherVögel

darauf hinweiſen, daß ſi
e derartige Verſuche zumal m
it

Wellenſittichen und ähnlichen Papageienarten, mit amer

kaniſchen Spottdroſſeln, Sonnenvögeln, roten Kardinälen

und mancherlei anderm fremdländiſchem Gefieder unter

nehmen mögen.

Freilich werden d
ie

Leſer mich dann dochdarnachfragen

was für Ziele und Zwecke ſolche Verſuche haben ſollen un
d

welche Vorteile ſelbſt in den beſten Erfolgen derſelben liegen
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können. Da muß ic
h

dann allerdings von vornherein zu
geſtehen, daß wir große, ganz beſondere und außerordentliche
Vorteile darin wohl kaum finden können. Bei den genannten
Inſektenfreſſern, alſo dem Sonnenvogel, der Spottdroſſel,

dem blauen Hüttenſänger und noch verſchiedenen anderen
Vögeln iſ

t

eine große Nützlichkeit nicht anzuzweifeln, denn

ſi
e

würden als Inſektenvertilger ohne alle Frage ſehr wert
voll, wie als Sänger angenehm ſein. Auch bei den Kanarien
vögeln brauchten wir um den Nutzen wahrlich nicht zu ſorgen,

hier kann vielmehr doch zweifellos der Geſang, der im

Freien ganz beſonders lieblich ertönt, die Mühe und Opfer

des Verſuchs verlohnen. Selbſt beim roten Kardinal und
ſeinen Verwandten würde dies zur Geltung kommen, denn

ſi
e

ſind mehr oder minder angenehme Sänger und zugleich

ernähren ſi
e

ihre Jungen zum größten Teil mit ſchädlicher
Inſektenbrut. Was ſodann ſchließlich die Papageien an
betrifft, ſo kann ic

h

nur

hinaus a
n

d
ie große Murgthalſtraße. Kurz e
h
e

e
s

d
ie

Höhe
erreicht, thut ſich der Wald ein wenig aus einander, eine
freundliche Lichtung bietet ſich dem Auge des Wanderers,

zur Seite des Weges e
in

halb ſchwarzwäldiſch, halb ſchwei

zeriſch anmutendes, auf ſteinernem Sockel ganz aus braun
gebeiztem Holz gebautes Haus, ſtattlich, doch nicht allzu
groß, etwas weiter thalaufwärts e

in paar andere Gebäude

in maſſiverem Stile. Es iſ
t

Kaltenbronn. Das hölzerne

Haus iſt das demGroßherzog von Baden gehörigeJagdſchlöſ
chen, von dem aus der deutſcheKaiſer in den letztenApril
tagen, wie ſchon in früheren Jahren, als der Gaſt ſeines
Oheims der edlen Jagd auf den Auerhahn obgelegenhat.
In dem andern Gebäude, dem alten Jagdhaus, iſ

t

heute

eine vielbeſuchte Wirtſchaft und ſommerliche Luftkurſtation.

Einfach wie das Aeußere iſ
t

auch das Innere des ſo

idylliſch in d
ie hellgrüne Wieſenoaſe mitten zwiſchenTannen

dunkel eingebetteten Jagd

immer wieder darauf zurück
kommen, was ic

h

ſchon vor
zwanzig Jahren ausgeſpro

chen habe, daß dieſe Vögel

uns in mehrfacher Hinſicht

die Gewähr dafür bieten,

den etwaigen Schaden, den

ſi
e

verurſachen könnten, völlig

wieder ausgleichen zu laſſen.

Sie erſetzen uns ſolchen zu
nächſt durch die Freude und

das Vergnügen, d
ie

uns ihr
abſonderliches Weſen ge

währen. In dieſem Sinne
ſind die Papageien des

Herrn von Proſch im Um
freiſe bis zu zehn Meilen
bekannt und niemand wird

e
s

mehr einfallen, ſich a
n

ihnen thätlich zu vergehen.
Sodann würden wir die
Papageien, falls d

ie

eine oder andere Art von ihnen wirklich
irgendwo ſchädlich werden ſollte, unſchwer verringern, indem
wir ſie als wohlſchmeckendesWildbret abſchießen. Schließ
lich aber könnte uns ihre freie Vermehrung, alſo gleichſam

Züchtung im Freien, doch ſogar eine reiche Einnahmequelle
gewähren, d

a ja alle Papageien bekanntlich ſehr wertvoll
ſind und zumal die jungen Vögel ſich als gut abrichtbare
Stubenvögel verkaufen laſſen würden. –

Soeben, zu Ende des Monats April, benachrichtigt mich
Herr von Proſch, daß ſeine beiden Pärchen Mönchsſitliche

in beſter, augenſcheinlich gedeihlicher Brut begriffen ſind.
Das junge Paar wird nicht mehr, wie bis vor knrzem,
ſtetig von den Alten verfolgt und von ſeinem Neſt ver
trieben, ſondern e

s

hat ſich jetzt auch ungeſtört ein ſolches

unfern von dem alten Bau, welchen das ältere Paar wieder
bezogen, ausgebeſſert und neu eingerichtet hat, hergeſtellt

und brütet wie jenes.

Das Jagdſchlößchen Kaltenbronn.

A dem Höhenrücken zwiſchen Enz- und Murgthal liegenzwei jener Hochmoorſeen, d
ie

zu den eigenartigſten

Erſcheinungen des Schwarzwaldes, in landſchaftlicher wie

in geologiſcher Beziehung, gehören, der „Wilde See“ oder
„Hornſee“ und der „Hohlohſee“, dieſer auf badiſchemBoden,

jener von der württembergiſch-badiſchen Grenze mitten

durchſchnitten. Zwiſchen beiden Seen läuft ein anſehnliches

Sträßchen durch, das aus dem Enzthal durch das auf und

nieder in dichten Tannenmantel gehüllte Kegelbachthal her
auſkommt und hinüberführt nach Reichenthal und weiter

JagdſchlößchenKaltenbronn.

heims: kleine, holzgetäferte

Zimmerchen, nur mit d
e
n

nötigſten Möbeln ausgerüſtet.

Im Oberſtock, nach dem

ſchmalen Balkon heraus,

liegen die „Gemächer“, d
ie

der Kaiſer zu bewohnen
pflegt, ein Wohn- und e

in

Schlafgelaß, beide von d
e
n

beſcheidenſten Maßen. Der
einzige größere Raum iſ
t

das Speiſezimmer zu ebener
Erde, in dem für etliche

zwanzig Perſonen Platz ſe
in

mag; hier iſ
t

man auch in

der Ausſtattung e
in

klein
wenig üppiger zu Werke g

e

gangen, und in Parallele

hiezu ſteht der ſtattlichemo

derne Herd, der d
ie

nach

der Bergſeite des Erd
geſchoßes hinausſchauende Küche auszeichnet. Eine ſtil- u
n
d

ſtimmungsgerechte Zierde des ganzen Hauſes bilden d
ie

zahlloſen Geweihe, die, ſämtlich im Kaltenbronner Revier
erbeutet, überall d

ie

Wände der Gelaſſe, Gänge und Treppen

ſchmücken.

E
s

iſ
t

eine mühſelige Sache um d
ie Auerhahnjagd u
n
d

die Tageseinteilung des Weidmanns, der ihr nachgeht, en
t

fernt ſich weit von gewöhnlicher Menſchen Regel. Früh

vor Tag, um zwei Uhr etwa, geht's hinaus a
n

den Stand,

w
o

des Abends zuvor der Hahn „verhört“ worden iſt
.

In
den erſten Vormittagsſtunden kehren d

ie – nehmen wir
an, glücklichen – Jäger zurück, ein kräftiges, wohlverdientes
Frühſtück und dann e

in

nicht minder kräftiger und wohl

verdienter Schlaf bis nach Mittag, darauf vielleicht noch
ein kleiner Waldgang und abends früh Sammlung zum
Nachtmahl, das iſ

t

ſo ungefähr der Tageslauf d
e
r

fü
r

lichen Gäſte, d
ie

ſich zur Zeit der Auerhahnbalz auf Kalte
bronn einſtellen.

Die Gegend des Hohloh, auch durch Reichtum a
n

Hoch

wild ausgezeichnet, gehört zu den beſten Auerhahnreviere
des Schwarzwalds. Wie ſehr ſi

e

ſeit alter Zeit von d
e
n

badiſchen Fürſten o
b

dieſer anziehenden Eigenſchaft geſchah

wurde, das mag in jenem ſeltſamen Denkmal ſeine Il.
ſtration finden, das d

a

oben in einſamer Waldesſtille ſteht.

E
s

iſ
t

e
in altersgrauer, ſteinerner Obelisk mit d
e
r

Iſ
º

ſchrift: „Karl Friedrich Großherzog von Baden erlegte am

22. April 1797 morgens 3 Auerhahnen – und hier ſie

der dritte, der letzte, welchen der Hochſelige ſchoſſen.“
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Der Nord-Oſtſee-Kanal und ſeine Bauausführung.

Von

Jr. Eiſelen,
Stadtbaumeiſterin Berlin.
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m 21. Juni dieſes Jahres wird nach kaum achtjähriger
Bauzeit die feierliche Eröffnung des Nord-Oſtſee-Kanals

durch Kaiſer Wilhelm II
.

vollzogen werden. Auf derſelben
Stelle a

n

der Kieler Bucht in Holtenau, auf der am 3
. Juni

1887 der greiſe Heldenkaiſer Wilhelm I. den Grundſtein
legte, wird der kaiſerliche Enkel den Schlußſtein einfügen in

Gegenwart der Vertreter aller ſeefahrenden Nationen, die
Kriegsſchiffe zu den Feierlichkeiten zu Kiel entſenden werden.
Dieſe weit über die Grenzen Deutſchlands hinausreichende

Teilnahme a
n

dem vollendeten Werke ſpricht am beſten für
ſeine allgemeine Bedeutung. Wir Deutſche betrachten es

allerdings in erſter Linie als ein nationales Werk, deſſen
Durchführung ſchon-lange erſtrebt und erhofft war. Durch

die Herſtellung dieſes durch ausſchließlich deutſches Gebiet
geführten Kanales, der mit den größten Kriegsſchiffen b

e

fahren werden kann, haben wir uns einen ſicheren Ver
bindungsweg zwiſchen den beiden Meeren geſchaffen, durch

welchen unſere bisher in Nord- und Oſtſee getrennten Kriegs

flotten ſich ungeſehen und ungehindert vom Feinde raſch

vereinen können. Der Kanal trägt alſo in hohem Maße
zur Verſtärkung der Sicherheit unſeres Landes und zur Er
höhung der Schlagfertigkeit unſerer Flotte bei.
Der Kanal bietet aber noch andere Vorteile, die anderen

Nationen ebenfalls zu gute kommen. Vor allem gibt er

einen weſentlich verkürzten und ſicheren Weg a
b für faſt
alle Schiffe, d
ie

von der Nord- zur Oſtſee und umgekehrt

fahren wollen und früher den weiten und gefährlichen Weg

um d
ie Nordſpitze von Jütland durch das Skagerak und
Kattegat wählen mußten. Es ſollen auf dieſem Wege
früher alljährlich gegen zweihundert Schiffe, mehrere hun
dert Menſchenleben und Werte im Betrage von vierzehn

Millionen Mark verloren gegangen ſein.
Mit der Benützung des neuen Kanals hören dieſe Ver

luſte auf, außerden werden infolge der Wegabkürzung e
r

hebliche Erſparniſſe a
n

Zeit und Geld gemacht. Von der
Themſemündung zur Oſtſee wird beiſpielsweiſe der Weg um

zweihundert Seemeilen, von der Weſer- und Elbemündung

ſogar um dreihundertundachtzig Seemeilen abgekürzt. Hierin
drückt ſich am deutlichſten das Intereſſe aus, das die im

Seehandelsverkehr mit Deutſchland ſtehendenanderen Nationen

a
n

der Ausführung des Kanals haben. Der Schiffsverkehr,
welcher vorausſichtlich dem Nord-Oſtſee-Kanal zufallen wird,

iſ
t

auch ein recht erheblicher. Man ſchätzt ihn auf zehn bis
zwölf Millionen Regiſter-Tonnen jährlich. In der Größe
dieſes zu erwartenden Verkehrs liegt auch d

ie

Sicherheit

einer gewiſſen Rentabilität des Kanales.

Faſſen wir dieſe allgemeinen Vorteile ins Auge, welche
ein die jütländiſche Halbinſel durchquerender Schiffahrtskanal
bietet, ſo kann e

s

uns nicht weiter wunder nehmen, wenn

ſeine Geſchichte um fünf Jahrhunderte zurückgreift, wenn

nicht weniger als ſechzehn Entwürfe für einen ſolchen Kanal
ſeit dem 16. Jahrhundert aufgeſtellt ſind.
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Ausgeführt von dieſen nach Linienführung, Größe und

Zweck ſehr verſchiedenen Entwürfen wurde jedoch nur ein
einziger, der ſchleswig-holſteiniſche oder Eiderkanal, den

Chriſtian IV. von Dänemark 1777 bis 1785 herſtellen
ließ. Der Kanal benützte von Tönning bis Rendsburg den
Unterlauf des Eiderfluſſes und durchquerte dann in ge
grabenem Bette öſtlich gerichtet das Land bis Holtenau an

der Kieler Bucht. Von Rendsburg bis Holtenau beſaß er
6 Schleuſen, hatte durchweg ſehr kleine Abmeſſungen und
ſcharfe Krümmungen, war alſo für einen Großſchiffahrtsweg

nicht geeignet. Er hat in ſeinem ganzen öſtlichen Teile dem
neuen Nord-Oſtſee-Kanal weichen müſſen.

Zwecke der Großſchiffahrt und gleichzeitig den nationalen
Geſichtspunkt der Schaffung eines Weges für unſere Kriegs

ſchiffe haben erſt die neueſten Entwürfe im Auge, deren ſeit

1848 eine ganze Reihe aufgeſtellt wurden. Am wichtigſten

iſ
t

darunter der 1864 im Auftrage der preußiſchen Regie
rung von Oberbaurat Lentze aufgeſtellte Entwurf, weil er

mit als Grundlage für d
ie endgiltige Ausführung gedient

hat. Die Kriege von 1866

legung des Lentze-Dahlſtrömſchen Entwurfes eine Vorlage

a
n

den Reichstag gebracht, die am 16. Mai 1886 d
ie

Zu
ſtimmung fand. Es wurde die Ausführung eines Kanales
von Brunsbüttel über Rendsburg nach Kiel beſchloſſen m

it

einem Koſtenaufwande von hundertundſechsundfünfzig Mil
lionen Mark, von denen Preußen als meiſt intereſſitter
Staat fünfzig Millionen tragen ſollte. Dieſer Betrag wurde
durch Landesgeſetz vom 16. Juli 1886 bewilligt, und dann
bereits am folgenden Tage eine dem Reichsamte des Innern
unterſtellte beſondere kaiſerliche Kanalkommiſſion mit dem

Sitz in Kiel gebildet für d
ie Ausarbeitung der Entwürfe

und die Ausführung des Kanals.
Dieſe kaiſerliche Kanalkommiſſion ſetzte ſich aus v

ie
r

Mitgliedern zuſammen, dem Geheimen Regierungsrat Loewe

als Vorſitzender, Geheimen Baurat Fülſcher als Mitdirigent,

dem württembergiſchen Baurat Koch als zweites techniſches
Mitglied und dem Regierungsrat Wennecker a
ls

Juſtiziar

Wirkl. Geheimer Oberbaurat Baenſch aus dem preußiſchen
Miniſterium der öffentlichen Arbeiten, der ſchon d

ie

erſte

und 1870/1871 ließen e
s

jedoch zu keinem weiteren
Eingehen auf dieſe Pläne
kommen, und das junge

deutſcheReich hatte auch zu
nächſt andere Aufgaben zu

erfüllen. Verdienſt des Ham
burger Großkaufmanns und

Rheders H
.

Dahlſtröm iſ
t

e
s

daher durch Ausarbeitung

eines auf Grund der Lentze
ſchenVorarbeiten verbeſſerten
Projektes, für deſſen Aus
führung durch eine Aktien
geſellſchaft e

r

die Geneh
migung der preußiſchen Re
gierung anfangs der acht
ziger Jahre nachſuchte, die
Frage wieder in den Vor
dergrund gebracht zu haben.

Die überaus große Wichtig

keit und die Notwendigkeit

der Ausführung durch das
Reich wurde erkannt und

demgemäß unter zu Grund Durchſtichbei Landwehr(Blick nachWeſten).



-

Vorlage bearbeitet hatte, behielt im Nebenamte die techniſche
Oberaufſicht bei Ausarbeitung der Entwürfe und Ausführung

des Kanals. Im übrigen wurden die techniſchen Kräfte
aus allen Teilen Deutſchlands herangezogen.

Der Kanal zweigt von der Elbemündung, d
ie wegen

ihres tiefen Fahrwaſſers für einen Großſchiffahrtsweg allein

in Frage kommen konnte, an einer möglichſt günſtigen Stelle

a
b

und zwar etwas oberhalb des kleinen Städtchens Bruns
büttel bei Brunsbüttelhafen. Zunächſt nordöſtlich gewendet

durchzieht der Kanal dann d
ie

fruchtbare Niederung der
Elbmarſch, deren Oberfläche ſo tief liegt, daß beiderſeits des

Kanals Deiche aufgeſchüttet werden mußten, um d
ie

höheren

Der Nord-Oſtſee-Kanal und ſeine A
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Kanalwaſſerſtände von der Niederung abzuhalten. Bei
Grünenthal wird d

ie

Waſſerſcheide zwiſchen Elbe und Eider
durchbrochen, die ſich bis zu 2

4

Meter über dem gewöhn

lichen Waſſerſtande der Oſtſee erhebt. Weiterhin tritt der

Kanal in di
e

Niederung der Untereider, gegen deren Hoch

fluten e
r

durch Dämme geſchütztwird, umgeht d
ie Stadt

Rendsburg ſüdlich, um nicht zu ſehr in die Verkehrs-Be
und Entwäſſerungsverhältniſſe ſtörend einzugreifen, durch
quert die Obereiderſeen und verfolgt ſodann bis Holtenau
den Lauf des alten Eiderkanals, deſſen ſcharfe Krümmungen

aber ſämtlich abgeſchnitten werden mußten mit Rückſicht auf

d
ie Schiffskoloſſe, welche den Kanal durchfahren ſollen.

SºººººººººººFIFF

Hochbrückebei

Die geſamte Länge beträgt 98,65 Kilometer. Da der
Kanal nur mit einer Geſchwindigkeit von 1

0

bis 1
2 Kilo

meter in einer Stunde durchfahren werden ſoll, ſo braucht
man einſchließlich des Aufenthaltes beim Durchſchleuſen etwa

12 bis 1
3

Stunden zur Durchfahrung des Kanals in ganzer
Länge. Die Breiten- und Tiefenverhältniſſe wurden b

e

ſtimmt durch d
ie Anforderungen unſerer Marine. Bei

22 Meter Sohlenbreite und 8,5 Meter Mindeſttiefe hat der
Kanal, der unter Waſſer ſehr flache Böſchungen erhalten
hat, 6

4

Meter Waſſerſpiegelbreite. Trotz dieſer ſtattlichen

Maſſe nimmt einer unſerer Panzerkoloſſe den ganzen Kanal
für ſich in Anſpruch, und alle begegnenden Schiffe müſſen

in Ausweicheſtellen, deren ſechs in etwa je 12 Kilometer
Abſtand angeordnet ſind, auf die Seite treten, um d

ie

Kriegsſchiffe paſſiren zu laſſen. Dagegen können zwei

Handelsſchiffe bis zu 1
2

Meter Breite bequem überall a
n

einander vorbeifahren.

Der Boden, durch welchen der Kanal geführt iſ
t,

beſteht

meiſt aus Sand und Mergel, ſtellenweiſe, ſo namentlich in

der Marſchniederung b
e
i

Burg und öſtlich Rendsburg, aus

Grünthal.

tiefem Moore. Auf letzteren Strecken bot d
ie Ausführung

des Kanals einige Schwierigkeit, d
a

der weiche Boden,

wenn man anfing auszuſchachten, von den Seiten ſtets

wieder nachquoll. Hier wurden kräftige Sanddämme beider
ſeits des Kanalbettes geſchüttet, d

ie

durch das weiche Moor

b
is

auf den feſten Untergrund hindurch ſanken. Zwiſchen

ihnen wurde dann das Kanalprofil ſicher ausgehoben. Die
Böſchungen des Kanals haben nur etwas unter und über
dem gewöhnlichen Kanalwaſſerſpiegel eine beſondere Befeſti
gung durch ſtarke Abpflaſterung erhalten, um dieſe dem
Angriff des Wellenſchlages am meiſten ausgeſetzten Stellen

zu ſchützen. Trotz des geringen Umfanges dieſer Befeſtigung

ſind zehn Millionen Mark für dieſelbe verausgabt.

Der Kanal iſt als ein Durchſtich in Höhe des mittleren
Oſtſeeſpiegels ausgeführt, das heißt ſein Bett iſ

t

auf die
ganze Länge ſo tief in das Terrain eingeſchnitten, daß ohne
Anwendung von Schleuſen zwiſchen den beiden Kanal
mündungen der Waſſerſtand ſtets in der Höhe des gewöhn

lichen Oſtſeeſpiegels ſteht und 8,5 Meter Waſſertiefe vor
handen ſind. An den Mündungen ließ ſich dagegen nicht
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ohne Schleuſen auskommen, da d
ie

Höhendifferenzen zwiſchen nur a
n fünfundzwanzig Tagen im Jahre geſchloſſen zu

dem Oſtſeeſpiegel und dem Stande a
n der Elbemündung

bis zu 7 Meter betragen können. Es würden ſich daher je

nach dem Waſſerſtande in einem ganz offenen Kanale nach

der einen oder der andern Seite Strömungen entwickeln

können, denen kein Schiff widerſtehen, keine Befeſtigung der

Kanalufer ſtand halten könnte. Es mußten daher a
n

beiden

Kanalenden Schleuſen angelegt werden, d
ie

zu hohe und

zu niedrige Außenwaſſerſtände vom Kanal abhalten. An
der Oſtſee, die bekanntlich keine merkliche Ebbe und Flut
zeigt, ſind die durch anhaltende Winde veranlaßten erheb

licheren Waſſerſtandsſchwankungen ſo ſelten, daß d
ie

Schleuſen

werden brauchen. An der Elbemündung betragen d
ie tä
g

lichen Schwankungen dagegen bis zu 3 Meter, di
e

größten

über 8 Meter. Hier ſind die Schleuſen nur während d
e
r

Ebbe täglich zweimal drei bis vier Stunden offen, im übrigen

geſchloſſen.

An beiden Kanalmündungen ſind unmittelbar neben

einander zwei ganz gleiche Schleuſen ausgeführt, nur g
e

trennt durch eine 1
2

Meter ſtarke Zwiſchenmauer. T
ie

eine Schleuſe dient der Einfahrt, die andere der Ausfahrt.
Vor und hinter den Schleuſen ſind geräumige Hafenbecken

mit Ladeſtellen für Kriegs- und Handelsſchiffe angelegt,

Brückebei Levensau.

Molen beſchützen die Einfahrt a
n

der Elbemündung und

Hafenlichter beziehungsweiſe Leuchttürme ſind a
n

beiden
Mündungen angeordnet. Die Schleuſen haben 150 Meter
Länge zwiſchen den Thoren und 25 Meter Weite in der

Kammer. Sie können alſo die größten Panzerfahrzeuge
aufnehmen, während d

ie größeren Handelsſchiffe, ſo zum
Beiſpiel d

ie Schnelldampfer der Hamburg-Amerikaniſchen

Paketfahrtgeſellſchaft, d
ie

zwar nur 18,3 Meter Breite,

aber 158 Meter Länge haben, d
ie

Schleuſen nur in geöff

netem Zuſtande durchfahren können. Dieſe Schiffe kommen

aber für den Verkehr mit der Oſtſee nicht in Betracht.

Unſere beiden erſten Abbildungen zeigen d
ie

Schleuſen

im Brunsbüttelhafen, denen d
ie

in Holtenau ganz ähnlich

ſind. Das erſte Bild gibt einen Einblick in die Schleuſen

kammer. Die ſtarke Trennungsmauer der beiden Schleuſen
und die eine Außenmauer iſ
t ſichtbar, dazwiſchen der Boden

der Schleuſenkammer, der aus einer mächtigen, mehrere Meter

ſtarken Fundamentplatte aus Beton, das heißt einem Gemiſch

aus Sand, Zement und kleingeſchlagenen Steinen beſteht,

das unter Waſſer zu einer feſten, zuſammenhängenden Maſſe
erhärtet. Ganz im Hintergrund erſcheinen d

ie eigentlichen

Schleuſenthore, d
ie in dem zweiten Bilde noch deutlicher zu

erkennen ſind. Beide Bilder ſtellen die Schleuſen vor Füllung

des Kanales mit Waſſer dar. Die Schleuſenthore haben d
e
n

Zweck, zu hohe und zu niedrige Waſſerſtände vom Kanal a
b

zuhalten, ſi
e

ſind daher doppelt. Die vorderen, niedrigen
Thore, d

ie

Ebbethore auf dem zweiten Bilde, halten das Waſſer

im Kanal zurück, die dahinter liegenden 1
7

Meter hohen,

mächtigen Flutthore halten die höchſten Sturmfluten vom

Kanal ab. Die Thore ſind ganz in Eiſen ausgeführt u
n
d

mit Luftkammern verſehen, ſo daß ſi
e

ſchwimmen und ſi
ch

leichter drehen laſſen. Das erſte Bild zeigt in d
e
r

Mitte

der Schleuſe noch ein drittes Thorpaar, das wir a
ls Sperr

thor bezeichnen wollen. Es iſt nur im unteren Teile g
e

ſchloſſen, im oberen Teile in offenes Rahmenwerk aufgelö.

Die Oeffnungen können durch Tafeln, ſogenannte Schuhe,
geſchloſſen werden, d

ie für gewöhnlich vor dem unteren
Teile des Thores hängen und allmälich hochgezogenwerden

können. Dieſe Thore werden zunächſt b
e
i

geöffneten Schütze

alſo wenn ſi
e

dem Waſſer möglichſt wenig Widerſtanden
gegenſetzen, geſchloſſen. Erſt dann erfolgt der Schluß de

ſchweren Schiffahrtsthore. E
s
iſ
t

dies notwendig, d
a b
e
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plötzlich intretenden Sturmfluten, beziehungsweiſe während
d
ie

Schleuſen zur Ebbezeit geöffnet ſind, ſich ſtarke Strö
mungen im Kanal entwickeln können, gegen welche man nur
mit Gefahr d

ie großen Schleuſenthore zu ſchließen im ſtande
wäre. Das Gewicht der ſämtlichen Schleuſenthore im

Brunsbüttelhafen und Holtenau einſchließlich der Reſerve

thore iſ
t

nicht weniger als 100,000 Zentner. Bewegt
werden dieſe Eiſenmaſſen durch Maſchinen, die in beſonderen
Kammern in den dicken Schleuſenmauern untergebracht ſind

und unter ſich unter den Schleuſen hindurch mit waſſerdichten

Kanälen in Verbindung ſtehen. Die Maſchinen werden
durch Druckwaſſer, das auf 6

0 Atmoſphären zuſammen

gepreßt iſ
t,

bewegt. Das Druckwaſſer liefern Pumpen, di
e

in einem beſonderen Maſchinenhauſe auf der einen Seite

der Schleuſe untergebracht ſind. Dieſe Maſchinenhäuſer

liefern auch das elektriſche Licht für d
ie Kanalmündungen

und d
ie Beleuchtung der ganzen Kanalſtrecke, auf welcher

der Betrieb Tag und Nacht ununterbrochen weiter geht,

Die Füllung der Schleuſen erfolgt durch große Kanäle von
über 2 Meter Breite und faſt 4 Meter Höhe, die in voller
Länge d

ie

Schleuſenmauern durchziehen und einerſeits mit
dem Außenwaſſer, andererſeits durch je zwölf kleine Oeff
nungen, d

ie

ſeitlich in den Schleuſenmauern ausmünden, mit

d
e

Kammer in Verbindung ſtehen. Das erſte Bild zeigt

Schwimmbaggermit Spülapparat.

einige dieſer kleinen Oeffnungen in der Kammermauer, das

zweite oben d
ie Ausmündung des Kanals am Schleuſen

haupt. Durch Schütztafeln, die ſich in ſenkrechten Falzen

vor und hinter den Schleuſenthoren bewegen, können die
Kanäle geöffnet werden. Dann ſtellt ſich der Schleuſen
waſſerſtand in gleicher Höhe mit dem Außenwaſſerſtand ein,

ſo daß nun d
ie

Thore geöffnet werden, die Schiffe einfahren

können. Bei geſchloſſenen Schützen und Thoren iſ
t

d
ie

Schleuſe ganz vom Außenwaſſer abgeſchloſſen. Auch d
ie

Bewegung dieſer Schützen, ferner d
ie Bewegung von Winden,

ſogenannten Spills, mit denen d
ie

Schiffe in d
ie

Schleuſen
hereingezogen werden, erfolgt mit Druckwaſſermaſchinen.

Die Maſchinenkammern ſind ſämtlich im Winter geheizt,

damit d
ie

Röhren nicht einfrieren, außerdem elektriſch e
r

leuchtet und durch Telephon verbunden. Die Koſten der
großen Endſchleuſen a

n

den beiden Mündungen beliefen ſich
auf etwa je 9 Millionen Mark.
Außer den großen Endſchleuſen iſ
t

noch e
in drittes,

größeres Bauwerk dieſer Art a
n Stelle der alten Eider
ſchleuſe in Rendsburg ausgeführt. Die Abmeſſungen ſind
natürlich viel beſcheidener, aber immer noch groß genug,

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 12.

daß Kanonenboote und andere kleinere Kriegsfahrzeuge durch

dieſe Schleuſe in die Untereider und ſo auf einem zweiten
Wege in d

ie

Nordſee gelangen können.

Nächſt den Schleuſen ſind d
ie hervorragendſten Bau

werke des Kanals d
ie

Brücken. Für die gewöhnlichen Land
wege, welche vom Kanal durchſchnitten werden, hat man
nur ſechzehn Fähren a

n geeigneten Stellen angeordnet, ſo

daß etwa alle 6 Kilometer ein Uebergang vorhanden iſ
t.

Für di
e

vier Eiſenbahnlinien, welche den Kanal kreuzen und
eine ſehr lebhafte Landſtraße bei Rendsburg mußte man
dagegen Brücken ausführen. Für die im Flachland gelegene
Marſchbalze von Itzehoe nach Heide und d

ie Linie Neu
münſter-Rendsburg, ſowie die Landſtraße bei Rendsburg

konnten nur tiefliegende, alſo bewegliche Brücken zur An
wendung kommen. Man hat eiſerne Drehbrücken ausgeführt,

d
ie

eine Oeffnung von 5
0

Meter für die Schiffahrt in ge

öffnetem Zuſtande freigeben. Die Bewegung erfolgt in

ſinnreicher Weiſe mit Druckwaſſer von beſonderen Kraft
ſtationen aus.

Die Weſtholſteinſche Bahn von Neumünſter nach Heide,

die den Kanal b
e
i

Grünenthal überſchreitet und die Linie

45
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Kiel-Flensburg, welche ihn b
e
i

Levensau kreuzt, konnten die durch kräftige Türme belaſtet ſind.

mit feſten Hochbrücken übergeführt werden. Das Terrain
liegt a

n

beiden Stellen etwas über 20 Meter über dem
Kanalſpiegel, ſo daß, d

a

die Seeſchiffe mit ihren ſtehenden
Maſten, ſelbſt wenn ſi

e

die oberſten „Stengen ſtreichen“,

noch 42 Meter Lichthöhe erfordern, doch noch beiderſeits
Anrampungen von über 2

0

Meter Höhe angeſchüttet werden
mußten.

Unſer viertes Bild zeigt die Hochbrücke bei Grünenthal,

die in einem eiſernen, ſichelförmigen Bogen von 156,5 Meter
Weite den Kanal ohne Zwiſchenſtützen überſpannt. An den
Ufern ſtützt ſich dieſer Bogen gegen maſſive Widerlager,

Stattliche Gewölbe

ſpannen ſich von ihnen zu den Dämmen hinüber. Die
Fahrbahn durchſchneidet d

ie tragenden Bogen, a
n

denen ſi
e

im mittleren Teile hängt, auf die ſi
e

ſich a
n

den beiden

Enden ſtützt. In Geſamtform und Durchführung wirkt

dieſe Brücke außerordentlich kühn und elegant. Sie bildet
ein weithin ſichtbares Wahrzeichen für den ganzen Kanal.
Die Hochbrücke bei Levensau, die im fünften Bilde dar

geſtellt iſ
t,

wurde erſt ſpäter beſchloſſen, als der Kanal auf
der betreffenden Strecke ſchon teilweiſe im Betrieb ſtand.

Die Ausführung erforderte daher hier außergewöhnliche
Rüſtungsanlagen. Dieſe Brücke hat, d

a

ſi
e in einer

Einſchnittbei km 96.

Krümmung des Kanals liegt, eine noch größere Spannweite

von 163,4 Meter und iſ
t

damit die größte Bogenbrücke

der Welt, denn ſi
e

übertrifft auch die berühmte Bogenbrücke

über den Douro b
e
i

Oporto des bekannten franzöſiſchen
Ingenieurs Eiffel. Die Brücke iſ

t

etwas breiter als die
Grünthaler, d

a

ſi
e ſpäter zwei Eiſenbahngeleiſe aufnehmen

ſoll, ſie iſt ſchwerer konſtruirt und erſcheint nicht ſo leicht
und elegant wie die erſtere.

Einen ſehr wichtigen, aber nach Fertigſtellung des

Kanals wenig beachteten Teil ſeiner Ausführung bilden die
Erdarbeiten zur Herſtellung des Kanalbettes, d

ie

mit über
70 Millionen Mark den Löwenanteil a

n

den Koſten ver
ſchlangen. Gegen 8

0

Millionen Kubikmeter Boden ſind im

ganzen ausgehoben, eine ungeheure Maſſe mit der man das
ganze etwa 6400 Hektar bedeckendeWeichbild Berlins um

1 Meter hätte aufhöhen können. Menſchenkraft würde
gegenüber ſolchen Maſſen ziemlich machtlos geweſen ſein,

man bediente ſich daher mächtiger Maſchinen, Bagger, die
teils im Trockenen, teils im Naſſen den Boden aushuben

und täglich Tauſende von Kubikmetern förderten.

Wo der Kanal höheres Terrain durchſchnitt, wurde das
Kanalprofil womöglich ganz im Trocknen ausgeſchachtet,

wobei natürlich, ſobald man unter Grundwaſſer kam, das

von unten zuquellende Waſſer mit kräftigen Pumpen aus
dem Einſchnitt herausgeſchafft werden mußte.

Der Einſchnitt b
e
i

Grünenthal, der allein gegen

1
5 Millionen Kubikmeter enthielt und eine größte Tiefe von

3
1 Meter b
is

zur Kanalſohle beſitzt, iſ
t ganz im Trocknen

ausgehoben worden. Unſer Bild von der Hochbrücke bei
Grünenthal gibt gleichzeitig einen vortrefflichen Einblick in

den Trockeneinſchnittsbetrieb. Kräftige Bagger löſen den

Boden und ſchütten ihn unmittelbar in Erdtransportzüge,

d
ie

ihn auf anſteigenden Geleiſen a
n

der Böſchung des ſich
ſtetig vertiefenden Einſchnitts, von Lokomotiven gezogen,
emporbringen. Oben wurde e

r

teils auf angekauften Flächen
abgelagert, teils zu den hohen Dammſchüttungen verwendet.

Unſer letztes Bild zeigt einen ſolchen deutſchen Trocken
bagger, wie e

r

zumeiſt am Kanal in Anwendung kam.
Der Baggerapparat iſ

t

nebſt der Maſchine auf einem Wagen
montirt, der auf Schienen läuft und ſo gebaut iſt, daß d

ie

Erdtransportzüge direkt hindurchfahren können. Der Bagger
apparat beſteht aus der Baggerleiter, die am oberen und

unteren Ende Rollen trägt und mittelſt eines krahnartigen
Auslegers gehoben und geſenkt werden kann. Ueber den

Rollen der Baggerleiter läuft die Baggerkette, auf deren
Gliedern, d

ie

aus ſtarkem Eiſenblech hergeſtellten Eimer ſitzen.



Wird d
ie Baggerkette durch den Antrieb der oberen Rolle

in drehende Bewegung geſetzt, ſo ſchneiden d
ie Eimer unten

in den Boden ein, füllen ſich und werfen, oben angekommen,

den gelöſten Boden in Schuttrinnen, aus denen er direkt in

d
ie untergeſtellten Kippwagen fällt.

Wo man von vorhandenen Waſſerläufen aus den neuen
Kanal vorzutreiben hatte, wurde d

ie Ausſchachtung mit

ſchwimmenden oder Naßbaggern ausgeführt, d
ie

ſich von

den auf unſeren Flußläufen hier und dort befindlichen
Baggermaſchinen im weſentlichen nur durch ihre Größe,

ihren kräftigen Bau und ihre Leiſtungsfähigkeit unterſcheiden.
Unſer drittes Bild, denDurchſtich be

i

Landwehr darſtellend, zeigt

mehrere derar
tige Bagger in

Thätigkeit. Ein
hübſches Bild
von den Erd
arbeiten am

Kanal gibt der
Einſchnitt bei
Kilometer 96

in der Nähe

der Mündung

von Holtenau,

der einzigen,

wirklich land
ſchaftlich ſchö
nen Strecke am

Kanal. Vorne

iſ
t

der alte

Eiderkanal zu

erkennen, über
den man eine

ſchwimmende

Drehbrücke ge
legt hat, um

d
ie Erdzüge von

einem zum an
dern Ufer zu

bringen.

einen großen Einſchnitt, der eine Krümmung des alten
Kanals abſchneidet.
Unſer ſechstes Bild ſchließlich ſtellt einen großen Naß

bagger dar. Aus den Schuttrinnen dieſer Bagger wurde
der Boden entweder in kleine Transportkähne, Schuten, ab
geſtürzt und dann in offenen Waſſerläufen, im Meere oder

a
n

den Ufern zu Quaianlagen abgelagert oder der Boden
wurde, wie auf dieſem Bilde durch kräftige Kreiſelpumpen
mit Waſſer vermiſcht und als dickflüſſiger Brei dem Uſer
auf Hunderte von Metern durch ſchwimmende, biegſame

Rohrleitungen zugeführt und daſelbſt abgelagert oder direkt

zur Anſchüttung der Deiche und Dämme verwendet. Schließlich

waren auch a
n

einzelnen Stellen beſondere Transport
maſchinen, ſogenannte Elevatoren auſgeſtellt, d

ie

mit Baggern

den Boden aus den Schuten zum zweitenmale empor

heben, mit Waſſer vermiſchen und durch lange, geneigte

Schuttrinnen auf weitere Entfernung dem Uſer zur Ab
lagerung zuführen. Auf dieſe Art entledigte man ſich auf
raſche und billige Weiſe der ungeheuren Bodenmaſſen. Die
Ablagerungen a

n

den Ufern werden nach einer Reihe von

Jahren wieder kulturfähig und dann bald von dem umgebenen

Terrain nicht mehr zu unterſcheiden ſein, ſo daß dann alle
Spuren dieſer Arbeiten verwiſcht ſein werden.

Eine wichtige Aufgabe hatte d
ie

Kanalkommiſſion noch

zu erfüllen, das war d
ie Unterbringung und Verpflegung

der Arbeiter in demdünnbevölkerten Lande längs des Kanales.

Trotz der ausgedehnten Anwendung von Maſchinenkraft

waren zeitweiſe doch zwiſchen ſieben- bis achttanſend Arbeiter
beſchäftigt, d

ie

nicht ſo leicht unterzubringen waren. Im

Zürich.

Trockenbagger.

Auf der andern Seite öffnet ſich der Einblick in
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Intereſſe der Arbeiter ſowohl als der Verwaltung nahm d
ie

Kanalkommiſſion daher die Sache ſelbſt in die Hand. Es
wurden Barackenlager für hundert bis fünfhundert Mann
längs des Kanals a

n geeigneten Stellen erbaut, d
ie Schlaf

baracken, gemeinſame Speiſeſäle, Küchen, Verwaltungsräume

und die nötigen Nebenräume erhielten. Dieſe Einrichtung

hat ſich gut bewährt und im allgemeinen wohl auch beide

Teile befriedigt.

So vollzog ſich das Werk, geleitet von tüchtigen Kräften
aus allen Teilen Deutſchlands ohne weſentlichen Zwiſchen

fall in der vorgeſehenen Bauzeit und, wie man hört, auch
unter Einhaltung der Baukoſten. Was geſchaffen iſ

t,

kann
als einemuſter
giltige tech

niſche Leiſtung

bezeichnet wer
den, die wir
getroſt den be
ſtenWerken des

Auslandes auf

dieſem Gebiete,

demSuezkanal,
Kanal von Ko
rinth, Man
cheſterſeekanal

und ſo weiter

als ebenbürtig
an die Seite

ſetzen können.

Was hier ge

ſchaffen iſt,

wird auch in

ſpäteren Zeiten
Zeugnis able
gen von deut
ſcherKraft und
deutſcher Tüch
tigkeit. Im
Frieden wird

der Kanal allen Nationen gleichmäßig zu gute kommen und

im Kriege, wenn d
ie Notwendigkeit eines ſolchen denn doch

einmal a
n

uns herantreten ſollte, ſicherlich ſeinen Zweck

ganz erfüllen

Zürich.
IYielleicht keine Stadt auf dem ganzen europäiſchen Kon
tinent erfreut ſich einer ſo raſchen Vergrößerung und

einer Zunahme der Bevölkerung, wie das am Ausfluſſe der

Limmat ſo reizend gelegene Zürich. Eingebettet in eine
große, durch den Uetli- und den Zürichberg gebildete Thal
mulde, ſteigt ſein Gebiet bis auf den Scheitel dieſer beiden
Höhenzüge und ſtreift hinunter in das liebliche Thal, wohl
auf eine Stunde Entfernung vom Strande des Sees. Das

iſ
t

nun noch Platz genug zur Weiterentwicklung; und wenn

e
r

einmal überbaut wäre, ſtünde Zürich als die größte

Stadt der Welt da, denn thatſächlich überſteigt der Flächen
inhalt des ſtadtzüricheriſchen Gebietes denjenigen aller jetzigen

Weltſtädte. Wohl bildet das alte Zürich nur die Pupille

in dieſem gewaltigen Rund; die mit ihm ſeit einigen

Jahren vereinigten zehn Vorſtädte, jede für ſich vordem eine
politiſche Gemeinde, greifen mit ihren Gebieten ſo weit um
her. Nun aber ſtehen ſie alle unter einer ſtädtiſchen Ver
waltung; das Straßen- und Bauweſen regelt ſich unter
einheitlichem Plane, wie alle übrigen weniger wichtigen
Verwaltungszweige, wenn man das Schul- und Finanz
weſen nämlich nicht mit in erſte Linie ſtellen will. Bei der
Löſung der Vereinigungsfrage ſtanden ſi

e

wohl immer im
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Aufnahme von Guler daſelbſt.
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Vordergrunde und wer behauptet, daß gerade dieſe beiden

die Haupttriebfedern zur Vereinigung bildeten, ſteht der

Wahrheit näher, als die Allerweltsfürſichtigen mit ihrer
Behauptung, das ſchöne Zürich werde von dieſen Geld
verſchlingern dem Untergange entgegengeführt. Die letzten
Jahre haben in dieſem Städtegebilde geradezu Wunder ge
wirkt; nicht nur, daß ganze Quartiere neu entſtanden und
aller verfügbare Platz in der Stadt ſelbſt überbaut wurde,

es iſ
t

auch die Art und Weiſe merkwürdig, wie ſich dieſe
Entwicklung vollzog. Ein großer Zug liegt in ihr, ein
augenſcheinlich glückliches Streben in der Architektur, allen
Anforderungen der Neuzeit nach Schönheit, Licht und Luft

zu huldigen. Solche Paläſte und Schlöſſer, wie man ſi
e

am herrlichen Seequai, wohin nun auch das neue große

Theater und die majeſtätiſche neue Tonhalle geſtellt werden,

findet man großartiger kaum in einer andern Stadt und es

iſ
t

der Anblick der Stadt vom See aus ein geradezu be
wältigender. Die Zahl der Kirchtürme ſogar hat ſich ver
mehrt. Da ſteht links auf der Anhöhe die ſchöne Kuppel

kirche mit ihrem Glockenturm in Enge, weit hinten, rechts
hervorblickend, der gotiſche Turm von Unterſtraß, dann ſich
mehr vordrängend der Turm der neuen katholiſchen Kirche
und ferner überall zerſtreut eine Anzahl kleinerer und
größerer Türme und Türmchen der Wohnpaläſte und Villen,

welch letztere namentlich von allen Ausſichtspunkten herunter
grüßen, verſtreut in das herrliche Landſchaftsgrün, wie
Maßliebchen a

n ſonnigen Halden. Noch beſonders aber

ſind hier zu erwähnen die weit ins Land hinaus grüßenden

ſtolzen Schulpaläſte und die ähnlichen Bauten einer Reihe

von gemeinnützigen und wiſſenſchaftlichen Anſtalten. Wahr
lich, wer Zürich überblickt vom See aus oder von irgend

einem Höhepunkt herab, dem wird das Sprüchlein des

Dichters einfallen:

„Der Hausfrau Sinn und Weſen,
Kannſt traun du a

n

den Fenſterſcheibenleſen.“

Alle dieſe großartigen Bildungs-, Heil- und Verſorgungs

anſtalten glänzen in der Reihe der ſtädtiſchen Bauten, wie
die Perlen im Diademe einer Fürſtin; das neue ſchweizeriſche
Landesmuſeum im Platzſpitz darunter, wie der Edelſteine
größter.

Daß aber in einem ſolchen raſchen Aufblühen das

Zeichen eines ſtarken inneren Lebens und Strebens liegt,

braucht kaum einläßlicher Erwähnung. Die Stadt Zürich

iſ
t

vorab eine Handels- und Induſtrieſtadt und aus dem
Segen dieſer raſtloſen Arbeit erblüht auch der Sinn für die
geiſtigen Güter, welche das allgemeine Leben verſchönern.
Zürich huldigt allen Künſten, mit Vorliebe der Muſik und
dem Theater und freudig legt e

s

ſich ſchwere Opfer auf

und iſ
t

zum Geben immer und immer wieder bereit, um

dieſe zu unterſtützen und zu fördern; aber auch für Malerei,
Skulptur, Architektur und alle verwandten Kunſtgebiete
bringt ſi

e

reiches Intereſſe und offene Hand entgegen,

nicht minder hinwieder allen Wiſſenſchaften und ihren Be
ſtrebungen in den Schulen, der Oeffentlichkeit und in den
Vereinen. So kommt es, daß ſich ganze Kolonien der
gelehrten und künſtleriſchen Berufsarten ſammeln und neben

Handel und Induſtrie ſich auch im Gewerbe und Kunſt
gewerbe eine bedeutende und höchſt anerkennenswerte Thätig

keit entfaltet. Aus dem allem aber erhellt zur Genüge,

daß das geſellſchaftliche Leben in Zürich nicht nur große
Abwechslung bietet, ſondern auch alle Anſprüche befrie
digen kann. Und in der That, wer in Zürich a

n langer

Weile krank wird, dem wird anderswo nicht mehr zu helfen
ſein. Das Vereinsleben ſteht hier auf einer Höhe, wie
kaum irgendwo; das Adreßbuch zählt a
n

die fünfhundert
Vereine und Geſellſchaften auf, deren Thüren für jeden

offen ſtehen. Die Bevölkerung Zürichs lebt in kosmopolitiſcher
Luft; mit Ausnahme der Anarchiſten, darf bei ihr jeder

nach ſeiner Faſſon ſelig werden; ſi
e

kennt keinen Nationalitäts-,

keinen Glaubens- und keinen politiſchen Haß und wer Geſetz
und Recht des Landes achtet, genießt wie der eigene

Bürger, was die Oeffentlichkeit bietet. Dies iſt nicht zum
mindeſten mit e

in Grund, daß Zürich mehr und mehr zur
Fremdenſtadt wird und die Anſiedlung von Einwanderern

aus allen Ländern immer größere Verhältniſſe annimmt. Die

Arbeit und d
ie

Lebensfreude gedeihen fröhlich neben einander

und das Sprichwort des Mittelalters: „Wen Gott lieb hat,

dem gibt e
r

e
in Haus in Zürich“, klingt noch immer hell

hervor aus dem Brauſen dieſes gewaltigen Lebensſtromes.

Zürichs unvergleichlich ſchöne Lage ſchildern wollen,

hieße dem Maler unnötige Konkurrenz machen; ein Blick
auf das Bild genügt, um d

ie ganze Schönheit dieſes Land
ſchaftsbildes darzuthun und wem die Phantaſie zu Hilfe
kommt, daß e

r

das alles vom goldenen Sonnenſchein über

flutet ſieht, hellleuchtend der Silberſpiegel des Dörfer und
Reben umſäumenden Sees und der majeſtätiſche Alpenkranz im

Abendgolde, wird in ſeinem Herzen wohl den Wunſch auf
ſteigen fühlen, einmal dieſen Fleck Welt mit ſeinen herrlichen
Ausflugspunkten zu durchſchwärmen. Vielleicht unterzeichnet

e
r

dann das Wort des Weltumſeglers Horner: „Ich habe
mich immer aufs neue überzeugt, daß von der Welt der
ſchönſte Teil Europa, von Europa das glücklichſte Land d

ie

Schweiz und von der Schweiz für den gebildeten Mann der
angenehmſte Aufenthalt Zürich iſt.“ Jean Nötzli.

Jalſtaff und ſein Wage.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

FÄ Grützner führt uns einen alten Bekannten vor, denwohlbeleibten Sir John, wie er vor ſeinem Pagen ein
herſchreitet, ſeinem Grolle gegen die Undankbarkeit und Fil
zigkeit der Welt im allgemeinen und ſeines prinzlichen

Freundes und Gönners im beſonderen Luft machend. Wir
hören e

s

deutlich von ſeinen Lippen: „Du verwünſchtes
Alräunchen, ic

h

ſollte Dich eher auf meine Mütze ſtecken,

als daß Du meinen Ferſen folgeſt. Noch niemals bis jetzt

hat mir e
in

Achatſtein aufgewartet; aber ic
h

will euch weder

in Gold noch Silber faſſen, ſondern in ſchlechteKleider und
euch wieder zu eurem Herrn zurückſenden, als ein Juwel

zu dem Juvenil, dem Prinzen, eurem Herrn, deſſen Kinn
noch nicht flügge iſ
t. Mir wird eher ein Bart in der flachen
Hand wachſen, als er einen auf der Backe kriegt, und doch
trägt e

r

kein Bedenken, zu ſagen, ſein Geſicht ſe
i

ein Kronen
geſicht . . . E

r

mag ſeine Gnade für ſich behalten, e
r

iſ
t

beinahe aus der meinigen gefallen, das kann ic
h

ihm ver
ſichern. Was ſagt Meiſter Dumbleton wegen des Atlaſſes

zu meinem Mantel und zu meinen Pluderhoſen?“ – Worauf
dann der Rieſe ſich von dem Alräunchen ſagen laſſen muß:

„Er ſagte, Herr, Ihr ſolltet ihm beſſere Bürgſchaft ſtellen,
als Bardolph ſeine; er wolle ſeine Handſchrift und die Ihre
nicht annehmen, ſi

e gefielen ihm alle beide nicht.“ Und ſo

ſchreitet das würdige Paar dann weiter, ſeinem Schickſale
entgegen, das dem dicken Ritter einſtweilen in der Geſtalt

des Lord Oberrichters naht.

Fin de siècle.

Hier: Raffinement der Hyperkultur,

Dort: Rückfehr zur ſchlichteſten Urnatur;

Verderbter Sitten Moderduft
Und wahre Kinderſtubenluft,

Bald nichts als rohe Materie allein
Bald myſtiſch Verſchwimmen in geiſtigem Sein.
Von einem ins andre gejagt und gehetzt,

Ein Gären, e
in Schäumen, was gibt's zuletzt?

A. Stier,



Japaniſche Kriegsbilder.
-
(Hiezuauchdas Bild Seite 360.)

-

D wirkſamſte Mittel, den kriegeriſchen Sinn der
FW Japaner zu wecken und das Volk mit Opfermut zu
erfüllen, waren die Kriegsbilder, die nach jedem neuen
Waffenerfolge gegen d

ie

Chineſen in hunderttauſend Exem
plaren erſchienen und auf den Straßen der Städte ver
kauft wurden. Hier konnten die Japaner ſehen, wie weit

ſi
e

in Ausrüſtung, Bewaffnung und kriegeriſcher Haltung

Japaniſche Kriegsbilder. – Im Angſücß.

Errungenſchaften, eine Miſchung, d
ie

über den chineſiſchen

Konſervatismus den endgiltigen Sieg davontrug. Die
Kämpfe, wie der beim Uebergang über den A)alufluß und

bei Port Arthur, löſen ſich für den Künſtler in eine Reihe

von Einzelkämpfen nach Art der homeriſchen auf; auf
mächtigen Pferden, die mit Ausnahme der nach überlieferter

Weiſe ſtiliſirten Köpfe und Schweife in europäiſchem Sinne
naturgetreu dargeſtellt ſind, überreiten die japaniſchen

Ulanen d
ie

altmodiſch ausgerüſteten chineſiſchen Scharen

und der chineſiſcheHeerführer in ſeinem Prachtgewande wird

d
e
n

Chineſen voraus waren. Hier war auch in deutlichſter unrettbar von dem ſchneidigen japaniſchen Offizier abgeführt.

Der alte japaniſche Schwertadel fühlt ſich durch ſeine Kriegs
leiſtungen wieder ganz gewaltig ermutigt und im Herzen

des japaniſchen Volkes befeſtigt. Und wer weiß, o
b

dieſer

neu erwachte Kriegsmut ſelbſt nach dem Friedensſchluſſe

nicht noch d
e
r

japaniſchen Regierung Schwierigkeiten b
e

reiten wird.

Im Ungl ü ck.
Von

Emil Reſchkau.

„Fräulein Johanna!“
Die Worte zittern auf ſeinen Lippen, aber e

r wagt e
s

ch
t,

aus ſeinem Verſteck hervorzutreten und ſi
e auszuſprechen.

E
r

bleibt in dem dunklen Hausgange, im Schatten d
e
s

g
e

hloſſenen Thorflügels ſtehen und ſieht m
it

klopfendem

Herzen hinüber nach ihr. Was will ſie thun – was wird

ſi
e

thun?

.. Seit einer Viertelſtunde folge e
r ih
r

auf den Füßen.

Einmal ſchritt e
r

a
n ih
r

vorüber und wieder zurück, aber

Ä la
h

ih
n

nicht, ihre Augen blieben zu Boden gerichtet.

Z Nun haben ſi
e

d
e
n

älteſten Teil der großen Stadt erreicht,
ºchmale, ſtille Straße, holprig bergan führend, mit ſchon
Äerten Mauern, kleinen Fenſtern, ſchwarzgewordenen
„Siebeln, Erkern und Türmchen, und hier wurden ihre Schritte
"gamer – und jetzt hält ſie plötzlich – die Rechte mit

Erſtürmung einesForts bei Port Arthur.

der ſeltſamen Laſt ſinkt herab – die Linke fährt empor und
ſtützt das blaſſe, müde ſinnende Antlitz. Und ſo bleibt ſi

e

ſtehen, die thränenſchweren Augen ins Leere gerichtet, während

e
r

unter den Thorgang tritt und ſeine Augen mitleidig und
voll Liebe auf ihr haften.

Was will ſie thun? – Er glaubt e
s jetzt zu wiſſen.

Im erſten Stocke des Hauſes, a
n

deſſen Mauer ſi
e lehnt,

hinter halb erblindeten Fenſtern gewahrt e
r

allerlei ſeltſames
Gerümpel. Schwarzbraune Truhen mit wunderlichen Schnör
keln, bläulich glänzende Teller, verroſtete Hellebarden, Figuren

aus dunkler Bronze und grünſpanbedecktem Meſſing, gelb
gewordenes Elfenbein, Stoffe, d

ie

a
n Meßgewänder erinnern,

und dazwiſchen Mandolinen, alte Geigen, eine Harfe. Und
das Tuch, das ihre Laſt verhüllte, hat ſich gelöſt, e

r

weiß
nun, daß e

r

ſich nicht getäuſcht hat, daß unter dem Tuch

das Cello des alten Muſikanten verborgen . . . das Cello

ihres Vaters. Was iſ
t geſchehen, daß ſi
e

damit . . . zum

Trödler geht?
Faſt ein Jahr iſt vergangen, ſeitdem e

r

e
s

verſucht hat,

ſich ihr zu nähern. Sie ſahen ſich jeden Tag, er grüßte ſi
e

endlich, ſi
e

erwiderte ſeinen Gruß, und zuletzt geſtand er ihr
ſeine Neigung. Zögernd . . . denn e

r

kann ihr nur e
in be

ſcheidenes Los bieten . . . aber er glaubt, daß ihr Sinn
nicht nach Wohlleben geht und daß ſi

e

ihm gut iſ
t. Als

e
r geſprochen hatte, d
a

ſah ſi
e

ihn lange mit ihren ernſten
Augen an, und dann bat ſi

e ihn, zu gehen . . . ihr nicht
mehr in den Weg zu treten. Und ihr Blick ſchien ihm zu
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ſagen, daß ihr Herz nicht ihm gehöre, daß ſi
e

in einer Welt
lebe, die nicht die ſeine.

E
r

zog in einen andern Stadtteil und ſuchte das blaſſe

ernſte Mädchen zu vergeſſen, ohne daß e
s

ihm gelang. Sein
Verſprechen hielt e

r zwar, aber immer und immer ſind ſeine
Gedanken und Träume bei ihr. Und heute, d

a

der Zufall
ſi
e

ihm in den Weg führt, heute überwindet e
r

ſich nicht
mehr, e

r folgt ihr, e
r

beobachtet ſie. Was iſt geſchehen,

daß ſi
e

das Liebſte des alten Mannes zum Trödler trägt?
Das Liebſte . . . nach ihr ! . . .

E
r

ſieht das Unglück, d
ie

Not und ſein Herz pocht lauter
und lauter . . . wenn e

r

ihr helfen dürfte ! Sie aber erwacht
jetzt plötzlich aus der Erſtarrung, aus dem ſchmerzlichen
Sinnen, wie e

in

Fieberſchauer läuft e
s

über ihre ſchlanke
Geſtalt, Thränen rollen aus ihren Augen, und ſo faßt ſi

e

die Geige, preßt ſi
e

zärtlich a
n

ihre Bruſt . . . und dann
hüllt ſi

e

das Inſtrument wieder ſorgſam in das Tuch, wendet

ſich a
b

von dem Haus des Trödlers und geht denſelben
Weg zurück, den ſi

e gekommen.

Franz glaubt den Kampf zu verſtehen, den ſi
e gekämpft

hat, und e
r

möchte ihr am liebſten nacheilen, ihre Hände
faſſen, ihr geben was er beſitzt ! Aber er weiß, daß damit
alles verdorben wäre, und ſo folgt e

r ihr nur langſam . . .

mit der Abſicht, bei den Nachbarn zu kundſchaften . . . und

ihr dann zu helfen, ſo daß der Helfer verborgen bleibt und

ſi
e

die Hilfe nicht merkt.

2
:

An dieſem Abend ſucht Johanna hungernd ihr Dach
ſtübchen auf, aber etwas wie ein Sonnenſtrahl gleitet durch

das müde Herz, wenn ſi
e

das alte Cello anblickt. Dann
ſieht ſi

e

den Vater mit dem früh gebleichten Haar, den ver
grämten Zügen und den Augen, d

ie

immer glänzen, bald in

Thränen und bald in wahnſinniger Verzückung. Das Unglück

iſ
t gekommen . . . ja
.

Aber nicht die Not iſ
t

das Unglück,

ſondern das Leben ohne Liebe. Und der, dem ihr Herz
gehörte, iſ

t geſtorben, der alte Muſikant ruht draußen auf

dem Friedhof. Man hungert heute und hungert morgen, und
findet übermorgen wieder Arbeit. Aber was to

t

iſ
t,

kommt
nicht mehr . . .

Nicht d
ie

Not hat den Vater gebrochen, ſein Talent ge
lähmt, ſein Leben zerſtört, ſondern die verratene Liebe. Und

aus der Not, in die e
r

über das treuloſe Weib geraten war,

rang e
r

ſich wieder empor a
n

der Liebe zu ſeinem Kinde.

Und ſi
e
. . . wie leicht iſ
t

das Leben . . . wie wenig braucht

man dazu! Nur die Hände müſſen nicht ſchwer ſein wie
Blei, die Augen nicht blind von Thränen, der Kopf nicht
unfähig, etwas anderes zu denken, als immer nur die öde
grauenvolle Nacht, d

ie

erloſchene Sonne, d
ie Liebe, d
ie ver

loren iſ
t

und nicht wiederkommen kann . . .

„Vater!“ ſchluchzt ſie und immer wieder „Vater!“ Und
alles, was e

r

einſt gelitten, wühlt jetzt wie Meſſer in

ihrem eigenen Herzen. Und dann wirft ſie ſich hin in dem
nur vom Mondlicht erhellten Kämmerchen und preßt ihre

Stirn a
n

die Geige, daß die Saiten leiſe tönen. Morgen

wird ſi
e

wieder arbeiten, und wäre e
s

auch das Widrigſte.

Aber dieſes lebloſe Ding, in dem e
s

doch wie die geliebte

Seele lebt, ſoll nicht fort. Lieber ſterben . . . Und dann

ſchlummert ſi
e ein, in dem Gedanken darüber, warum man

nicht ſtirbt, wenn die Liebe geſtorben, was für ein wunder
licher Trieb den Menſchen noch ans Leben kettet! . . .

3.

Sie arbeitet nun wieder. Noch ſind ihre Hände ſchweri
ihre Augen trüb, ihre Gedanken weit in der Ferne . . . b
e
i

den Schatten des Jenſeits . . . bei einem Grabhügel, a
u

dem ſchon die erſten Halme ſproſſen . . . bei den Saiten des
Gellos, die dann geſpenſtiſch durch ihre Träume klingen.

Aber ſi
e

arbeitet wieder, ſi
e

arbeitet und friſtet kümmerlich

ihr Leben.

Wenn die Nachbarn ſi
e erblicken, ſehen ſi
e ihr nach und

ſprechen mitleidig von ihrem „Unglück“. Dabei denken ſi
e

a
n

die „Not“ und wie ſchwer es einem ſo feinen Fräulein

fallen müßte, d
ie Not zu ertragen, d
ie niedrigſte Arbeit zu

thun. Nur Johanna denkt nie daran . . . obwohl ſie immer

a
n ihr Unglück denkt.

Eines Abends hat ſie ihre Arbeit früher als gewöhnlich
beendet und nun eilt ſi

e

hinaus nach dem Friedhof. Dort
verbringt ſi

e

ſtets d
ie

letzte Stunde des Tages bis zum Ein
tritt der Dunkelheit. Heute ſteht die Sonne noch hoch,aber

ihr Schritt iſ
t

deshalb nicht langſamer. Und auf der Toten

ſtätte angelangt, fliegt ſi
e

wie immer den kürzeſten Weg

zwiſchen den Gräbern dahin, ohne e
in Auge für links oder

rechts zu haben. Mit jedem Schritt weiter wächſt ihre Eile,
plötzlich aber bleibt ſi

e hochaufatmend, erſchrocken,verwundert

ſtehen.

Zwiſchen den Cypreſſen des letzten der vornehmen Gräber

hindurch fällt ihr Blick auf die lehmfarbenen, halb über
grünten Erdhügel mit den kleinen, ärmlichen Holzkreuzen,

und dorten – es iſt keine Täuſchung – auf dem Grab
ihres Vaters – ſie kennt es zu gut – auf dem Grab
ihres Vaters ſieht e

s

nicht aus, wie ſonſt. Da ſtehteine
Säule aus Marmor und daneben kniet, von ihr abgewendet,
ein Mann und ſetzt neben das Roſenſtöckchen, das ſie ſelbſt
gepflanzt, die koſtbarſten Blumen.

Sie fährt mit der Hand über die Augen, aber es iſt

keine Täuſchung, e
s

iſ
t

kein Traum. Und jetzt erhebt ſic
h

der Mann, ſchickt ſich an zum Gehen, und ſi
e

erkennt ihn,

Es kommt wie Zorn über ſi
e

und wie eine wunderliche
Freude, ihre Wangen röten ſich und erblaſſen wieder und

dann umklammert ihre Hand einen Cypreſſenzweig, a
ls

o
b

ihre Sinne ſchwinden wollten. Franz wirft noch einenBit
auf das Grab und dann nimmt er ſein Werkzeug und geht,

Schon will er an ihr vorüber, d
a bewegt ſich der Cypreſſe

zweig, e
r

ſieht nach der Seite und erblickt ſie. Und nun iſ
t

das Erröten und Erblaſſen a
n

ihm. „Verzeihen Sie,

Fräulein Johanna!“ ſtammelt e
r. Jhr aber rollen je
tz
t

die Thränen ſchwer aus den Augen und dann ſtreckt ſi
e

ih
m

d
ie

Hand entgegen und ſagt: „Danke – danke!“
X

Ein halbes Jahr iſt vergangen. Johanna bewohnt noch
immer das Dachſtübchen, a
n

deſſen einziger gerader Wand

das Cello zwiſchen Blumen hängt. Der Trödler in d
e
r

alten Bergſtraße hat e
s

nicht bekommen und wird e
s

auch

nicht bekommen, obwohl e
s

ein Wertſtück, das Werk eines

alten Meiſters. Das Leben iſt ja ſo leicht, man braucht ſo

wenig dazu, und Johanna ſcheut keine Arbeit.
Sie arbeitet von früh bis abends, und wenn ſie zi

Ende iſ
t,

dann eilt ſi
e

noch immer hinaus auf den Friedhof
Nur, daß ſi

e

ſeit kurzem nicht mehr allein geht. Ein junger

Mann begleitet ſie.
Die Nachbarn wiſſen das bereits, und wenn ſi

e

von ih
r

ſprechen, zucken ſi
e

d
ie

Achſeln. Ein ſo hübſches Mädchen

und hängt ſich a
n

einen armen Teufel! Ein Hauche
Unglück zum andern – was ſoll e

s geben, als wieder
Unglück ?!

Oben aber in den Saiten des alten Cellos da rauſcht

e
s geheimnisvoll – und ſeltſam ſchmerzliche Töne klingen

wie ein überirdiſches Lied hinaus zwiſchen die Giebel u
n
d

Dachlucken durch d
ie Wohnungen der Armen und weiter

hinab und hinein in die Gemächer der Reichen. Vielleicht

iſ
t

e
s

d
ie

Seele des alten Muſikanten, der arm geworden,

weil e
r

d
ie

Liebe verloren, vielleicht iſ
t

e
s

der Engel d
e
r

Liebe, der gekommen, um d
ie

Not zu verſcheuchen, vielleich

iſ
t

e
s

auch nur der Abendwind, der in der luftigen Höhe

durch Thüren und Fenſter hindurch ſelbſt die Saiten einer
Geige erklingen laſſen kann. Aber das Lied iſ

t

Wirklich
keit, und e

s

werden ſich genug finden, d
ie

e
s gehor

haben . . .



Die Tiſchgenoſſenſchaft b
e
i

den Tieren.
Von

L. Haſcßert.

HÄ den mannigfaltigen Genoſſenſchaften, d
ie

ſich von

T P jeher unter den Tieren gebildet haben, beſitzt für uns
wohl keine ein höheres Intereſſe, als die bisweilen ſo ſelt
ſamen gegenſeitigen Aſſociationen, d

ie wir b
e
i

Individuen
ganz verſchiedener Tierarten beobachten. Mag e

s ſein, daß

wir vielleicht nur zwei Freunde entdecken, die mit einander

a
n

derſelben Tafel ſpeiſen oder die ſich gegenſeitig auf der
Suche nach Speiſe oder Schutz gegen äußere Feinde unter
ſtützen, ſo geſchieht dies doch immer, um d

ie

zu einem b
e

ſtimmten Zweck empfangenen oder geleiſteten Dienſte zu

entſchädigen, und jeder zieht aus der Genoſſenſchaft den Vor
teil, der ſeiner Leiſtung entſpricht.

Werfen wir einen Blick auf das Gefieder unſerer Vögel
oder auf das behaarte Gewand unſerer Landtiere oder auch

auf den Panzer mancher Waſſertiere, ſo werden wir dort
faſt überall kleine tieriſche Weſen aus der Familie der
Milben wahrnehmen, die leicht mit Paraſiten verwechſelt
werden könnten, wenn ihr Kauapparat nicht eingerichtet
wäre, die Haare und Federn von den fremden Stoffteilchen

zu ſäubern, die daran feſtſitzen. In der dichten Haut
bedeckung ihres Wirtes verborgen, finden ſi

e

daſelbſt Schutz

und Wärme, ſowie eine günſtige Gehegenheit, bequem in

andere Gegenden zu gelangen; zu gleicher Zeit aber beſorgen

ſi
e

d
ie

Toilette der Haare und des Gefieders und ſpielen

ſomit in der Oekonomie des Pelzwerks eine wichtige Rolle.
Eine ähnliche Wirkſamkeit entfalten viele kleine Krebs

tierchen, d
ie

auf Fiſchen ſich anſiedeln, deren Hautbedeckung

ſi
e

von den Ablagerungen befreien, die aus den Schleim
drüſen ausgeſchieden werden und ſich auf der Körperoberfläche

anſammeln. Die kleinen Gäſte finden bei dieſer Beſchäfti
gung d

ie

ihnen geeignete Nahrung und tragen dadurch zu
gleich nicht wenig zum Wohlbefinden ihres Wirtes bei.
Ebenſo finden wir unter den am Leibe des Hummerkrebſes
hängenden Eiern o

ft

kleine Saugwürmer, welche d
ie Eier

und Embryonen von Paraſiten befreien, welche d
ie ge

deihliche Entwicklung der jungen Krebſe beeinträchtigen.

Gedenken wir hier nebenbeider eigentümlichen Aſſociation,
die der Pilot oder Schiffshalter (Echeneis remora) mit dem
Rieſenhai bildet, ſo iſ

t

e
s

noch ſehr fraglich, o
b

d
ie gegen

ſeitig geleiſteten Dienſte den Schilderungen entſprechen,

welche die Schiffer von ihnen entwerfen. Dieſe kleinen,

fußlangen Fiſche ſollen den gefährlichen, räuberiſchen Hai
lotſen, ihm die Beute auskundſchaften und ſich mit dem be
gnügen, was er ihnen davon abfallen läßt. Und dennoch
ſcheinen ſich beide Arten ganz unabhängig von einander zu

ernähren, und der Pilot ſaugt ſich mit ſeiner Kopfſcheibe
ebenſo a

n

ein Schiff, das in ſeinen Bereich kommt, oder an

eine ſich nahende Seeſchildkröte an, wie e
r

ſich a
n

den Hai
anheftet, um ſich von ihm transportiren zu laſſen. Die
Angaben der Fiſcher ſind o

ft

zu unzuverläſſig, um genau

beſtimmen zu können, in wie weit die in ſolchen Aſſociationen
geleiſteten und empfangenen Dienſte begründet ſind.

Man hat dagegen o
ft beobachtet, daß gewiſſe Kolonien

von Schwimmpolypen (Siphonophoren) kleinen Fiſchen,

die in der Umgebung jener Schutz und geeignete Nahrung

finden, ein Aſyl gewähren. Mitten zwiſchen d
ie angelnden

Fangfäden verſteckt, verſetzen dieſe durch d
ie Bewegung ihrer

Floſſen d
ie ganze Kolonie in eine lebhaftere Bewegung und

dienen ihr ſo als eine Art Treibkraft. Unverkennbar findet
hier eine gegenſeitige Dienſtleiſtung ſtatt.

Ein ähnliches Verhältnis beſteht zwiſchen der Mies
muſchel und dem kleinen Muſchelwächter (Pinnotheres),

der ſich b
e
i

jener einquartiert. Das Krebschen findet zwiſchen
den Schalen der Schnecke Schutz gegen ſeine Feinde, und
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indem e
r

ſeine Scheren durch die Oeffnung hinausſtreckt,

ergreift e
r

die vorüberziehende Beute, von welcher die

Schnecke d
ie

Ueberbleibſel zu ihrer Ernährung benützt. „Wir
erblicken hier den Reichen,“ ſagt van Beneden, „der ſich in

der Wohnung des Blinden eingemietet hat und denſelben

a
n

den Vorteilen ſeiner Stellung teilnehmen läßt.“
Dieſe Gegenſeitigkeit in der Dienſtleiſtung zeigt ſich jedoch

nicht in allen Fällen, wie in den vorher angezogenen. Es
gibt Beiſpiele, wo d

ie

von dem Gaſte geleiſteten Dienſte

immer geringer werden, wo der Wirt von dem zur Tafel
Geladenen nichts verlangt, während der andere d

ie

ihm be
willigte Gaſtfreundſchaft mit mehr oder weniger Dank benützt.

Wenn unſer Flußkrebs ſeinen Hinterleib durch einen

feſten Panzer geſchützt weiß, ſieht ſich der Einſiedlerkrebs in

die Notwendigkeit verſetzt, für ſeinen ungeſchützten Hinterleib
eine widerſtandsfähige Hülle zu ſuchen. E

s

gewährt einen

intereſſanten Anblick, den Krebs zu beobachten, wenn e
r

im

Bewußtſein ſeiner Schwäche beim Eintritt der Ebbe am
ſandigen Strande ſich nach einer Wohnung umſchaut, d

ie

e
r

mit ſeiner zu eng gewordenen Klauſe vertauſchen könnte.

Mit Hilfe ſeiner kräftigen Scheren ſchleppt er ſich vorwärts
und ſucht unter den auf dem Sande liegenden Gehäuſen
dasjenige heraus, das ihm zur Bergung ſeines ſo leicht ver
letzbaren Körperteils geeignet ſcheint. E

r

verſucht dasſelbe

zu wiederholtenmalen, probirt dann ein anderes, bis e
r

wieder zurückfommt, ſeine erſte Wohnung verläßt und ſeinen
Umzug endlich bewerkſtelligt.

Eine hübſche Seeanemone (Actinia parasitica) trifft
man faſt nur auf einem Schneckenhaus ſitzend an, das von
einem Einſiedler bewohnt iſt, und mit dem Munde nach
deſſen Oeffnung zugewendet, ſcheint ſi

e

auf die Ueberbleibſel

zu warten, die von den Mahlzeiten des Krebſes abfallen.

Sicher leiſtet die Anemone mittelſt ihrer Neſſelfäden ent
ſprechende Gegendienſte, und man hat wiederholt d

ie Be
obachtung gemacht, daß der Einſiedler ſeinen ſchutzverheißenden

Gaſt höchſt vorſichtig auf das neue Gehäuſe transportirt,

in dem e
r

ſich ſoeben erſt eingerichtet hatte.

Ebenſo ſucht eine Nereide, jener in unſeren nordiſchen

Meeren lebende Skolopender, wie die Anemone, die Nähe

des Einſiedlers auf, dringt in deſſen Wohnung ein und
ſchlägt daſelbſt ihr Quartier auf. Jedenfalls findet ſi
e

hier

d
ie geeignete Nahrung, d
ie

vielleicht in den Ausſcheidungs

ſtoffen beſteht, d
ie

ſi
e

in ihrem Aſyl vorfindet. Der zwei
bis drei Zoll lange Wollkrebs (Dromia) trägt ſogar auf
ſeinem Rücken eine ganze Kolonie von Korkpolypen (Al
cyonium) herum, d

ie

ſich ſeit ſeiner frühen Jugend ſchon
auf ſeinem Panzer anſäſſig gemacht haben und mit ihrem

Wirt in enger Verbindung leben. Anderwärts wieder
ſiedelt ſich ein kleiner Granatkrebs (Palaemon) in dem
Kriſtallpalaſt eines Kieſelſchwammes an, w

o

e
r

ſich in völliger

Sicherheit weiß und vielleicht auch günſtige Bedingungen

zu ſeiner Ernährung findet.

Gehen wir noch einen Schritt weiter, ſo treffen wir
auf Tiſchgenoſſen, die ſich ohne alle Umſtände in der Ver
dauungshöhle ihres Wirtes heimiſch niederlaſſen. Und hier
zeichnet ſich vor allen der Fierasſer-Fiſch aus, der ſich in

der Speiſeröhre einer Holothurie anſiedelt und im voraus

einen großen Teil der hier eingeführten Nahrungsmittel für
ſich in Anſpruch nimmt. Desgleichen erlangt eine kleine
Muräne in dem Froſchfiſch (Lophius) ein ſicheres Aſyl und
findet in deſſen Kiemenſack einen für ihre Ernährung reichlich
ausgeſtatteten Tiſch.

Auch in der Geſellſchaft der Inſekten iſ
t

die Tiſchgenoſſen

ſchaft keine ſo große Seltenheit. Und hier ſind e
s

beſonders

die kleinen, intelligenten Leckermäuler, die Ameiſen, die ſich

in der Schmarotzerkunſt am meiſten hervorthun. Unterſuchen

wir deren Bauten, ſo begegnen uns bisweilen kleine Käfer
oder Blattläuſe, d

ie wir als unzertrennliche Tiſchgenoſſen

der Ameiſen anzuſehen haben. Es iſt klar, daß eine ſolche
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Aſſociation, wenn ſi
e

Beſtand haben ſoll, gegenſeitige Vor
teile gewähren muß, d

a

man ſonſt ſchwerlich die Toleranz

der Ameiſen für ſo unbequeme Gäſte begriffe.

Unter den Käfern ſind e
s

beſonders der kleine gelb

braune Keulenkäfer (Claviger testaceus) und der Saum
räuber (Lomechusa), die von den Ameiſen mit möglicher
Sorgfalt behandelt, mit den Fühlern geſtreichelt und, wie

e
s ſcheint, mit wahren Liebkoſungen überhäuft werden.

Zweifellos findet zwiſchen dieſen ſo weit auseinander ſtehenden

Inſekten eine Aſſociation ſtatt, die zur Sicherung ihres We
ſtandes gegenſeitige Vorteile gewährt. Die Maſerchen ſcheiden
nun a

n

beſonderen kleinen Haarbüſchelchen einen zuckerhaltigen

Stoff aus und die bekannte Vorliebe der Ameiſen nach
Süßigkeiten läſſt dieſe Ausſcheidung als die Urſache jener
Liebkoſungen anſehen, die ſi

e

a
n

d
ie

Käfer verſchwenden.

Die unaufhörliche Dunkelheit der Gänge aber, in denen der
Meulenkäfer lebt und der Einfluſ; ſeiner ganzen Lebensweiſe
haben ihn ſehr modifizirt; infolge des ſteten Nichtgebrauchs

ſind ihre Sehorgane allmälich verkümmert, und d
a

ſi
e

ihre
Nahrung nicht ſelbſt zu ſuchen vermögen und elend zu Grunde
gehen müßten, werden ſi

e

von ihren Verbündeten gefüttert

und gepflegt wie die kleinen Ameiſenlarven.

Die anderen ameiſenfreundlichen Mäſer nähren ſich von
den Abfällen, die ſich in den Galerien anſammeln. Sie
repräſentiren ſomit eine Art Sanitätspolizei, die für die
Säuberung der Straßen in der Kolonie Sorge trägt. Was
ſoll man aber von dem Springſchwanz (Podura) oder der
Melleraſſel denken, die mit den Ameiſen im beſten Einver
nehmen leben und von den gemeinſchaftlichen Vorräten
zehren, ohne irgend einen bemerkbaren Dienſt zu erweiſen?

Sollten das etwa Tiere ſein, die ſi
e

aus bloßer Liebhaberei

um ſich duldeten? Wir wiſſen das heute ebenſo wenig, als
wir die Rolle kennen, die eine Menge anderer Tierchen, wie
Geradflügler, Wanzen, Fliegen, Hautflügler bei den Ameiſen
ſpielen.

Giner der intereſſanteſten Abſchnitte in der Naturgeſchichte

der Ameiſen bieten uns die kleinen, gaſtfreundlichen Ameiſen,

die ſich in den Neſtern größerer ackerbautreibender Arten
aufhalten, wo ſi

e

ihre völlige Unabhängigkeit bewahren und

außer dem nötigen Schutz vielleicht auch a
n

den Ueberbleib
ſeln, die von den Mahlzeiten der Großen abfallen, hinreichende
Nahrung finden. Und alle dieſe kleinen Tiſchgenoſſen werden

von den Beſitzern der Kolonien geduldig ertragen, ſo lange

ihre Familiarität nicht gewiſſe Grenzen überſchreitet. Wenn
jedoch die Anmaßung der Kleinen d

ie

Geduld der Großen
erſchöpft hat, ſo halten dieſe nach Andrés Beobachtungen

Rat und beſchließen deren Verbannung.
Ohne jede feindliche Demonſtration verläßt eine Schar

Arbeiter ihren Bau, verbreitet ſich in deſſen Umgebung und
ſammelt daſelbſt eine Menge kleiner ſchwarzer Erdklümpchen,

die von den Regenwürmern ausgeſchieden werden und auf

der Oberfläche des Bodens im lleberfluß vorhanden ſind.

Mit dieſen Stoffen belaſtet, kehren ſie in den von den lln
dankbaren beſetztenHofraum zurück, legen hier ihre Würde

a
b

und begeben ſich dann noch einmal auf die Suche eines

neuen Vorrats ſchwarzer Kügelchen. So von einem Wall
von Bomben und Granaten eingeſchloſſen, verſuchen zwar

die Kleinen, ſich der Blockade ihrer Wohnungen zu wider
ſetzen und ſich einen Durchgang zu erzwingen; doch immer

fällt e
in Hagel feiner Geſchoſſe nach einander auf ſi
e

nieder

und bald iſ
t

ihre Stellung nicht mehr haltbar. E
s

bleibt

ihnen daher ſchließlich nichts weiter übrig, als ſich ſo ſchleunig

als möglich aus dem Staube zu machen; die anderen aber

treten wieder in den Vollbeſitz ihrer uſurpirten Domäne.

Wenn die a
n

dieſen kleinen Eindringlingen gemachten

Beobachtungen erwieſen ſind, ſo machen dieſelben b
e
i

ihren

Wirten nicht bloß Anſprüche auf ſreie Beköſtigung und
Quartiere, ſondern ſi

e

überfallen auch deren unbewachte

Eier und Larven und tragen ſie in ihre engen Gänge, wohin

ihnen d
ie größeren Verwandten nicht folgen können, und

bilden auf dieſe Weiſe den Uebergang zu den Paraſiten,

bis ſi
e

zuletzt mit Gewalt aus ihrem Aſyl vertrieben werden.

Das öſlerreichiſche Schlachtſchiff „Monarch“.
(Hiezudas Bild. Seite 363.)

FÄm 9
. Mai iſt in Pola in Gegenwart des Kaiſers Franz

Joſef, der Kronprinzeſſin Erzherzogin Stefanie und
anderer Mitglieder des Kaiſerhauſes das neue Schlachtſchiff

Monarch glücklich vom Stapel gelaufen. Der Monarch iſ
t

ein neuer Typus der ſchweren Kiſtenverteidiger; nach den
ſelben Plänen befinden ſich noch die Schweſterſchiffe „Wien“
und „Brenta Port“ in Trieſt auf Stapel. E

r
iſ
t gebaut

nach den neueſten Errungenſchaften der Schiffsbautechnik

und gereicht Oeſterreich-Ungarns Kriegsflagge zur groten

Ehre.

Jeder Neubau eines Kriegsſchiffes umfaßt im allgemeinen

die geſamte, bis zum Tage erprobte Schiffsbautechnik, und

doch gleicht kein einziges Schiff dem andern. Der Bau der
Schiffe, zumal der Kriegsſchiffe iſ

t

ein ſo komplizirter Mechanis
mus, daß e

r

niemals auf einer Stufe ſtehen bleiben wird,

ſondern ſtets Neues zu Tage bringt. Jene Schlachtſchiffe,
welche heute vielleicht als das Vollendetſte im Schiffbau
gelten, werden wahrſcheinlich in dreißig Jahren gleich einem
Schiffe Nelſons als Maſern- oder Schulſchiff Verwendung

finden. Der Monarch, welcher jetzt als das vollendet ſi
e

Küſtenverteidigungsſchiff angeſehen werden kann, mißt eine
Länge von 93,30 Meter zwiſchen den Perpendikeln, hat eine
Breite von 16,95 Meter und einen mittleren Tiefgang von
6,37 Meter. Das Deplacement beträgt 5590 Tonnen. Die
Armirung des Schiffes beſteht in erſter Reihe aus vier
24 Gentimeter Kruppſchen Geſchützen von 40 Kaliber
Länge, ſechsSchnellladekanonen von 1

5

Centimeter und vier
zehn Schnellfeuerkanonen von 47 Millimeter, zwei Gewehr
falibermitrailleuſen, zwei 7 Centimeter-Landungsgeſchütze,

ſowie zwei Breitſeitlancirapparate für Torpedos.

Die 24 Gentimeterkanonen befinden ſich je zu zwei in

einem Lafetteturm, von welchen einer vor, der andere hinter

dem Mittelaufbau inſtallirt iſt. Die ſechs 15 Centimeter
geſchützebefinden ſich in einer Dachfaſematte, wovon vier

durch Stückpforten in der Kielrichtung feuern können. Die
übrigen Geſchütze ſind teils auf Deck und in den Marſen
inſtallirt. Zwei vertikale Tripple-Erpanſionsmaſchinen von

8500 indizirter Pferdekraft verleihen dem Schiff eine Fahr
geſchwindigkeit von 17/ Knoten. Das Schiff iſt mit einem
270 Millimeter ſtarken Gürtelpanzer umgeben. Kircher.

Ylbend an der See.

Die Stürme gingen ſchlafen,
Die Möwen, vom fluge matt,

Ruhn aus am ſichern felſen,

Die See iſ
t ſpiegelglatt.

Die Sonne ging zur Rüſte,

Der Mond zieht durch die Macht,

Und um ihn halten leuchtend
Unzählige Sterne die Wacht.

Die Schiffe ruhn im Hafen,

Der Strand iſt ſtill und leer;

Ein wunderbarer friede
Lagert auf Land und Meer.

Wohl dem, der gleiche Stille
Im tiefſten Innern hegt,

Weil ſich zur Ruh' die Stürme

Der Leidenſchaft gelegt.
Julius Sturm.



Compagnieführer Herrmann,

D Compagnieführer in der Schutztruppe für Deutſch
Oſtafrika, Herrmann, befand ſich ſeit fünfeinhalb Jahren

in Oſtafrika und hat alſo die Wißmannzeit noch mitgemacht.

Er war faſt nur im Innern und nach einander Chef der
Stationen Kilorha, Mpuapua, Tabora, Mutanza und
Bukoba. Das erſtemal blieb er freiwillig aus Liebe zur
Sache vier Jahre in Afrika, ehe er auf Urlaub ging; auch
jetzt (er war Chef von Ta
bora) beabſichtigte er, wieder
länger als die vorſchriftsmäßi
gen zwei Jahre zu bleiben und
nur ſeine ſchwere Verwundung

zwang ihn, nach Pyrmont zu
kommen. In dem ruhm
reichen, zehnſtündigen Gefecht
bei Konko, in dem er ſeine
beiden wackeren Offiziere von

Bothmer und Hallierſch (der

etwas ſpäter ſtarb) verlor, er
hielt er nämlich - zwei Schüſſe
durch die rechte Lunge (die
Projektile ſtecken noch) und

einen Schuß am Kopf, der den
Schädel durchſchlug; doch hofft

e
r,

ſo bald wie möglich wieder

zu ſeinem ihm liebgewordenen

Beruf zurückkehren zu können.

Vor ſeiner Afrikadienſtzeit war

e
r

Lieutenant in den Regi
mentern 53 und 58. Sein

verſtorbener Vater war Oberſt
und 1870 ebenſalls bei Metz

mehrfachverwundet. Er ſelbſt

iſ
t Soldat ſeit 1882, wo e
r

ſein Abiturienteneramen in

Frauſtadt machte. Der Kaiſer

h
a
t

ihn 1892 zweimal dekorirt und jetzt hat er eine aller
höchſteBelobung erhalten.

Anſere Harmonikazüge.

HÄ Neueinrichtungen im Verkehrsweſen ſollte man nicht

eher urteilen, als bis einige Jahre über dieſelben dahin
gegangen und e

in größerer Teil des Publikums mehrfach
Gelegenheit gefunden hat, ſi

e praktiſch zu erproben und

darnach ſein Gutachten abzugeben. Erſt das Fazit aus einer
Summe ſolcher praktiſcher Urteile vermag ein klares Bild
darüber zu geben, o

b

man in der betreffenden Neuerung

einen Rückſchritt oder einen freudig zu begrüßenden Fort
ſchritt zu erblicken hat.

Als vor drei Jahren in unſerem Eiſenbahnweſen eine

ſolche Neuerung hinſichtlich des Wagenmaterials durch Ein
ührung der ſogenannten Durchgangszüge (amtlich daher
D-Züge) begonnen wurde, wollten zuerſt d

ie

Beſchwerden

über den für d
ie Benutzung dieſer Züge geforderten Zuſchlag

von zwei Mark kein Ende nehmen und e
s

iſ
t ſogar hier

Und da, zum Beiſpiel in dem hartnäckig durchgefochtenen

Falle Wallner contra Fiskus, zu gerichtlicher Klage g
e

kommen; jetzt, nachdem eine ganze Reihe von Linien den

Vorteil dieſer D-Züge genießt und weitere Kreiſe ſi
e

zu b
e

nutzen Gelegenheit finden, ſind d
ie Klagen ſo gut wie ver

tummt: man h
a
t

eben gefunden, daß d
ie „Harmonikawagen“,

Wie der Volksmund ſi
e

treffend nennt, trotz der – rechtlich
wohl nicht ganz unanfechtbaren – Zuſchlagsforderung fü
r

Compagnie führer Herrmann. – 2{ uſere Harmonika züge.

Compagnieführer Herrmann.

367

ihre Benutzung e
in

wirklich ſegensreicherFortſchritt in unſerem
Verkehrsweſen ſind.

-

In der That muß jeder, der in einem ſolchen Zug öfter
und auf langen Strecken gefahren iſt, wenn er gerecht ur
teilen will, zugeben, daß die Beſchwerden einer fünf- und
mehrſtündigen Reiſe in dieſen eleganten Wagen b

e
i

weitem

leichter ertragen werden können, ja zum Teil ganz gehoben
werden, als in den Wagen alten Stils mit ihren engen
Abteilen und ihrer bisweilen recht unangenehmen Gangart.

Und dieſe Erleichterung iſ
t

mit zwei Mark in der zweiten
und erſten und einer Mark in

der dritten Klaſſe wahrlich nicht

zu teuer bezahlt. Für Teil
ſtrecken iſ

t

der Zuſchlag jetzt

übrigens ſchon auf eine Mark
reſpektive fünfzig Pfennige bei

150 Kilometer Fahrt ermäßigt

und nach den Verſicherungen

des Miniſters ſtehen weitere
Ermäßigungen auf Grund der
bisher gemachten Erfahrungen

in Ausſicht.

Die innere Einrichtung dieſer
nach amerikaniſchem Muſter ge

bauten ſchweren vierachſigen

Wagen iſ
t

der ſchon ſeit langem

bei den Wagen der „Com
pagnie internationale des
waggonlits e

t

des grandes
expresses européennes“ üb
lichen Form ſehr ähnlich; meiſt
gehen von einem durch die
ganze Länge des Wagens ſich

ziehenden ſeitlichen Korridor die
einzelnen Abteilthüren aus;

doch ſind auch Wagen in Ge
brauch, bei denen dieſer Ver
bindungsgang in der Mitte
derſelben liegt, ſo daß ſi

e

gleichſam e
in einziges Abteil bilden – für Rauchwagen

vielleicht d
ie empfehlenswerteſte Form. Die einzelnen Abteile

enthalten in der erſten Klaſſe je vier, in der zweiten je

ſechs und in der dritten je acht Sitzplätze, deren jeder eine

Nummer trägt, d
ie

ſofort b
e
i

Aushändigung der Zuſchlags

karte auf „beſetzt“ geſtellt wird, während ſonſt das Schild
auf „frei“ ſteht: dadurch iſt von vornherein ein ſtets un
angenehm empfundener Uebelſtand beſeitigt, nämlich d
ie

Nötigung, ſeinen Platz b
e
i

etwaigem Verlaſſen des Wagens

auf einer Zwiſchenſtation gegen rückſichtsloſe Eindringlinge

durch Belegen ſichern zu müſſen, auf die Gefahr hin, trotz

dem in e
in peinliches Rencontre zu geraten! Jeder Wagen

hat außerdem Kloſet und Waſchapparat – für längere
Touren eine ganz unentbehrliche Einrichtung.

Die Sitze in den hohen, luſtigen und durch große Fenſter
erleuchteten Abteilen ſind überall ſehr reichlich bemeſſen, ſo

daß man zum Beiſpiel in der zweiten Klaſſe auch bei voller
Beſetzung niemals durch die Füße und Beine ſeines Gegen

über beläſtigt wird, trotz der großen Breite der einzelnen
Seſſel. In der erſten Klaſſe iſ

t

der Comfort natürlich noch
größer. Vergleicht man daher mit dieſen neuen Lurus
wagen d

ie

früher gebräuchlichen engen und niedrigen Kaſten,

wie man ſi
e

auf Nebenſtrecken und unter anderem auch in

den Vorortzügen auf den Berliner Bahnen nur zu of
t

an
trifft, mit Abteilen erſter Klaſſe zum Beiſpiel, die ſo eng ſind,

daß ein Neueinſteigender ſich nur mit Mühe a
n

den Füßen

der anderen Inſaſſen vorüberſchlängeln kann, ohne unliebſam
deren Zehen zu berühren, ſo kann man e

s

der Bahnverwaltung

nur danken, daß ſi
e

ſich endlich entſchloſſen hat, auch nach
dieſer Seite hin für die Bequemlichkeit der Reiſenden Sorge
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zu tragen. Denn ein gepolſterter Seſſel mit hoher Rücken
und Kopflehne allein thut es nicht: die Beine wollen unter
wegs auch ihr Recht haben! Als größten Fortſchritt muß
man es daher begrüßen, daß d

ie

aus ſolchen Korridorwagen

zuſammengeſetzten Züge, bei denen d
ie

einzelnen Wagen durch
Lederbalgen feſt mit einander verbunden ſind (daher der Aus
druck „Harmonikazug“), ein gemächliches Promeniren durch

die ganze Länge des Zuges geſtatten! Wie angenehm, ſich
nach einigen Stunden Sitzens auf dem Korridor die „Beine
vertreten zu können“, oder dieſen und jenen Bekannten, der

in einem andern Abteil Platz genommen, für kurze Zeit zu

beſuchen! Und will man e
in Geſpräch anknüpfen, das nicht

gleich jedermann zu hören braucht, ſo bietet irgend eine Ecke

in dieſem gemeinſamen Gange d
ie

beſte Gelegenheit dazu.

Rechnet man zu dieſen Annehmlichkeiten, bei denen auch die
Möglichkeit, ſich unterwegs für ein Geringes zu reſtauriren,

nicht vergeſſen werden darf, die große Sicherheit und Ruhe,

mit der ſolch ein Zug faſt geräuſchlos dahingleitet, ſo können

wir nur ſtolz auf dieſen Fortſchritt in unſerem modernen

Verkehrsweſen ſein und ſollen dankbar die Bequemlichkeiten

benutzen, d
ie

hier für wenig Geld geboten werden. Aus
lander, zumal Engländer, die bei der ſtarken Konkurrenz
ihrer Privatbahnen in Bezug auf Eleganz und Schnelligkeit

der Züge gewiß verwöhnt ſind, haben ſich denn auch durch
weg anerkennend über dieſe neuen Wagen ausgeſprochen.

Nachdem, wie geſagt, vor drei Jahren mit dieſen Durch
gangszügen auf den großen Verkehrsſtrecken Berlin–Hildes
heim– Elberfeld–Köln und Berlin –Nordhauſen–Bebra–
Frankfurt a

. M. der Anfang gemacht worden war, ſind
nach und nach im Oſten und Weſten Preußens andere Linien
gefolgt: man fährt daher jetzt ebenſo bequem per Harmonika
zug von Berlin a

n

d
ie

ruſſiſche Grenze über Königsberg–
Eydtkuhnen, als über Bromberg–Thorn–Alexandrowo,

von Berlin nach München, Frankfurt a. M., Köln, Hamburg

in denſelben Luxuswagen wie von Hamburg nach Frank
furt a. M. und Köln, und von Frankfurt a

. M. –Wies
baden nach Amſterdam, Rotterdam und Haag, ſo daß jetzt

im ganzen auf e
lf

Linien achtzehn Harmonikazüge, und zwar

teils als Tages-, teils als Nachtſchnellzüge verkehren. Auch
der diesjährige Sommerfahrplan wird wieder eine Ver
mehrung derſelben in verſchiedenen Teilen der Monarchie
bringen.

Selbſtverſtändlich iſ
t,

daß man, wie ſchon oben angedeutet

wurde, nur Schnellzüge großer Verkehrsſtrecken, zum Bei
ſpiel ſolcher, die Preußen von Weſten nach Oſten oder

Süden nach Norden durchqueren, oder auch wichtigerer Ver
bindungslinien zwiſchen unſeren großen Induſtriebezirken in

Durchgangszüge verwandelt. Denn man würde ſich ſehr
irren, wollte man dieſe Neuerung im preußiſchen Eiſenbahn
weſen ausſchließlich auf das Beſtreben zurückführen, den

Reiſenden das Fahren möglichſt bequem zu machen. Hier
ſprechen vielmehr außer betriebstechniſchen Gründen ſolche

des großen, beſonders internationalen Schnellverkehrs mit,

und man darf nach dem bisherigen Gange der Entwicklung

beſtimmt annehmen, daß dieſe Harmonikazüge den Anfang

einer nicht unweſentlichen Reform unſeres Perſonenverkehrs
bedeuten.

Unſere Schnellzüge haben nämlich – und zwar d
ie

der

Bundesſtaaten noch viel mehr als die der preußiſchen Staats
bahnen – lange Zeit hindurch recht wenig ihrem Namen
und dem ſpeziellen Zwecke, dem ſi

e

dienen ſollten, entſprochen,

und mit Recht iſ
t

über dieſen Miſſſtand unter Hinweis auf
unſere Nachbarländer im Weſten geklagt worden: a

n

Schnelligkeit laſſen dieſe Schnellzüge o
ft

recht viel zu wünſchen
übrig! Das iſ
t jedoch nicht ſo zu verſtehen, als o
b

die
Durchſchnittsgeſchwindigkeit unſerer Schnellzüge um ein Be
deutendes erhöht werden müßte; dieſe Betrachtungsweiſe, die
man faſt überall unter dem reiſenden Publikum als Grund
der Klagen über zu langſame Beförderung antreffen kann,

iſ
t

durchaus irrig und wird auch durch den regelmäßig vor
gebrachten Hinweis auf die Geſchwindigkeit der engliſchen

und amerikaniſchen Erpreſzüge keineswegs richtiger. Wir
haben in Deutſchland gerade in Bezug auf d

ie Geſchwindig

feit der Schnellzüge in den letzten Jahren bedeutende Fort
ſchritte gemacht, ſo daß 70 bis 8

0

und mehr Kilometer pro

Stunde durchaus nicht zu den Seltenheiten gehörten. Höher
aber kann vorerſt d

ie Geſchwindigkeit, b
e
i

der dermaligen

Art des Oberbaues, nicht ohne Gefahr geſchraubt werden;

das aber iſ
t gerade in England und Amerika der techniſch

durchſchlagende Grund für d
ie

koloſſalen Geſchwindigkeiten

bis zu 120 Kilometer und mehr. Die Urſache der viel
fachen Klagen über allzu langſames Fahren der Schnellzüge

liegt vielmehr darin, daß dieſe unſere Züge faſt durchgehends

noch immer viel zu ſehr für den Lokalverkehr ausgenützt
werden, während ſi

e

doch zum größeren Teile dem Durch
gangsverkehr dienen ſollten: ein Schnellzug, der auf jeder

kleinen Provinzialſtation Reiſende aufnimmt und abſetzt,

verliert natürlich durch den fortwährenden Aufenthalt ganz

erheblich a
n Geſchwindigkeit und macht dem durchreiſenden

Publikum ſchließlich d
ie Fahrt zur Qual.

Mag daher auch ein ſolcher Schnellzug mit ziemlich
hoher Geſchwindigkeit fahren, der Lokalverkehr, dem e

r

zu

gleicher Zeit dienen muß, erhöht ſeine Geſamtfahrzeit zwiſchen
Anfangs- und Endſtation um ein ganz Bedeutendes. Hierzu
kommt ein zweites. Deutſchland iſ

t

durch ſeine politiſche

Lage zu einer Einrichtung im Eiſenbahnweſen gezwungen,

die man in anderen Ländern wenig oder gar nicht kennt:
e
s gibt augenblicklich Schnellzüge, die überhaupt nur aus

ſogenannten direkten oder Kurs-Wagen beſtehen. So groß
nun auch die Annehmlichkeit ſolcher direkten Wagen zwiſchen

allen größeren Städten iſt, ſo ſind ſi
e

doch für die ſchnelle
Abfertigung der Züge und damit für die Geſchwindigkeit
derſelben ein höchſt unangenehmes Hemmnis. Denn oft
ſind d

ie großen Schnellzüge lediglich durch dieſe Kurswagen

zum Aufenthalt auf Stationen gezwungen, die nur als Be
triebsſtationen Bedeutung haben; und das Ein- und Aus
ſetzen dieſer Wagen nimmt jedesmal 1

0

bis 1
5 Minuten

in Anſpruch. Um nur ein Beiſpiel für viele anzuführen,

ſo hat der Nachtſchnellzug Berlin–Köln über Hannover
jedesmal folgende vier durchlaufende Wagen: Berlin–
Amſterdam, Berlin–Vliſſingen, Berlin–Wilhelmshafen
und Dresden–Köln.

Dieſe beiden Umſtände fallen aber b
e
i

der Umwandlung
von Schnellzügen in D-Züge ſchwer ins Gewicht. Denn

dient ein ſolcher Zug ſtreckenweiſe auch dem Lokalverkehr,

ſo wird e
r,

zumal wenn e
r

nur die erſte und zweite Klaſſe
führt, meiſt unbrauchbar werden, d

a

o
ft genug der eigentliche

Fahrpreis dem Zuſchlag gleichkommen wird, während doch
die Annehmlichkeiten, für die der Zuſchlag erhoben wird,

b
e
i

einer Fahrt von 1
5 bis 20 Minuten und weniger

wirklich nicht ausgenutzt werden können. Das bedeutet aber
eine weſentliche Verteuerung der Fahrpreiſe für die Be
wohner der Provinzialſtädte. Andererſeits erfordert das

Ein- und Ausſetzen von Kurswagen b
e
i

den Harmonika
zügen wegen der engen Verbindung der einzelnen Wagen

noch mehr Zeit als b
e
i

den gewöhnlichen Schnellzügen,

kann alſo d
ie

Fahrzeit derſelben nur nachteilig beeinfluſſen.

Nun muß man ja anerkennen, daß e
s

unter den jetzt

beſtehenden D-Zügen einige gibt, d
ie

wirklich als Muſter
eines Schnellzuges hingeſtellt werden können, ſo zum Beiſpiel

der Schnellzug Berlin–Nordhauſen–Frankfurt a
. M., der

die 550,6 Kilometer lange Strecke bei nur viermaligem

Aufenthalte (Güſten, Nordhauſen, Bebra, Elm, letzteres
Kopfſtation, daher Aufenthalt nur aus techniſchenGründen)

in 8 Stunden 5
3

Minuten zurücklegt, oder auch die Züge
Berlin–Hamburg, die für die 286,3 Kilometer lange Tour
bei einmaligem Aufenthalte (i

n Wittenberge) nur 3 Stunden
und 3

2

Minuten gebrauchen, mithin eine Durchſchnitts
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geſchwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde haben. Aber
trotzdem kann man der Staatsbahnverwaltung den Vorwurf
nicht ganz erſparen, daß ſi

e

b
e
i

der Einrichtung der Har
monikazüge mit der einen Hand gegeben und mit der andern
genommen habe, d

a

nach wie vor eine ganze Zahl ſolcher
Züge dem Lokalverkehr dienen muß! Wenn zum Beiſpiel

der Nachtſchnellzug Frankfurt a
. M.–Eiſenach–Berlin auch

jetzt noch, wo e
r D-Zug geworden iſ
t,

in Heſſen und Thü
ringen für den Lokalverkehr zwiſchen Städtchen wie Geln
hauſen, Wächtersbach, Schlüchtern, Hünfeld, Gersfeld, Köſen

und ſo weiter, die manchem Leſer kaum dem Namen nach

bekannt ſein werden, verwendet wird, ſo iſt das nicht bloß
eine Beläſtigung für d

ie
durchreiſenden Paſſagiere, ſondern

vor allem eine ſtarke Benachteiligung der Bewohner jener

Städte, d
ie für einen für ſie unentbehrlichen Abend- reſpektiv

Nachtzug faſt das doppelte Fahrgeld bezahlen müſſen: auf

dieſe Weiſe wird der geforderte Zuſchlag von einer Mark wirk
lich zu einer Ungerechtigkeit.

Solchen auf die Dauer unhaltbaren Verhältniſſen wird

nur dadurch e
in

Ende gemacht werden können, daß man den

Lokalverkehr von den D-Zügen völlig ausſchließt und, wo

e
s nötig erſcheint, Erſatz für dieſen Ausfall durch Einlegung

von Perſonenzügen bietet. Erſteres aber iſ
t

auf verſchiedene

Weiſe möglich: entweder läßt man d
ie Harmonikazüge nur

a
n

den bedeutendſten Verkehrspunkten halten und entzieht

ſi
e

ſo dem Nahverkehr, oder man gibt für dieſe Züge zum
Beiſpiel in Induſtriegegenden dichteſter Bevölkerung und
großer, benachbarter Städte, a

n

denen ein Aufenthalt ſolcher
Züge unbedingt notwendig iſ

t,

nach Art der in Frankreich
ſchon lange üblichen Kilometerbillets, nur Fahrkarten auf
Entfernungen von etwa 100 Kilometer reſpektiv bis zum
Beſtimmungsort des betreffenden D-Zuges aus. Nur auf
dieſe Weiſe können die Luxuszüge wirklich ihre Beſtimmung

als Mittel für den Fernverkehr praktiſch erfüllen und dem
gemäß mit entſprechender Geſchwindigkeit fahren.

Damit wären aber für die Folgezeit zwei verſchiedene
Gattungen von Schnellzügen als notwendig gegeben. Die
eine Art, entſprechend unſeren jetzigen gewöhnlichen Schnell
zügen, hätte neben den Perſonenzügen ſtreckenweiſe dem

Lokalverkehr zu dienen, nur mit dem Unterſchied, daß jene

gewiſſermaßen die gröbſte Arbeit im Nahverkehr übernehmen,

dieſe die feinere und auch entſprechend ſchneller fahren. Die
andere Art, unſere Harmonikazüge, aber hätte ausſchließlich

d
ie Bewältigung des großen Durchgangsverkehrs zum Zweck

und müßte bei möglichſt geringem Aufenthalt zwiſchen An
fangs- und Endpunkt eine möglichſt große Geſchwindigkeit

entfalten. Daß aber eine ſolche Reform unſeres Schnellzugs

verkehrs über kurz oder lang durchgeführt werden wird,

dafür ſind Anzeichen genug vorhanden; ja
,

der Anfang iſ
t

bereits gemacht, denn auf der Strecke Berlin–Hamburg iſ
t

der Perſonenverkehr bereits auf die oben bezeichneteWeiſe
geregelt: außer vier Perſonenzügen verkehren zwei Schnell
züge (mit allen drei Klaſſen) in jeder Richtung, die nicht

nur den Verkehr zwiſchen Berlin und Hamburg und den
größeren Zwiſchenſtationen bewältigen, ſondern auchdem Lokal
verkehr der wichtigeren kleinen Stationen dienen; trotzdem
beträgt d

ie

Geſamtfahrzeit zwiſchen Berlin und Hamburg

auch b
e
i

dieſen Zügen nur fünf Stunden, was einer durch
ſchnittlichen Geſchwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde
gleichkommt. Dieſen Zügen folgen dann jedesmal in zwei
ſtündigem Abſtand Harmonikazüge mit ein-, reſpektiv drei
maligem Aufenthalte und der oben angegebenenDurchſchnitts
geſchwindigkeit von 8
0

Kilometern. Nach dieſem Schema

hätte ſich nun auch auf den größeren Strecken der Schnell
zugsverkehr zu geſtalten.

Zum Schluſſe noch eins: die D-Züge ſind bis jetzt eine
inner-preußiſche Einrichtung. Die Bundesſtaaten Sachſen
und Bayern haben zwar dieſelbe Art von Wagen bauen
laſſen, erheben aber keinen Zuſchlag bei ihrer Benutzung;

ebenſo wenig die holländiſche Staatsbahn, die gleichfalls

Durchgangswagen eingeſtellt hat. Dieſer Zuſtand führt zu

vielfachen Ungereimtheiten. So kann e
s

einem paſſiren,

daß man von München bis Leipzig in einem Harmonika
wagen 482 Kilometer in 8-ſtündiger Fahrt ohne Zuſchlag
zurücklegt, um in Leipzig für die Reſtſtrecke von 172 Kilo
metern und 32 Stunden Fahrt bis Berlin den üblichen
preußiſchen Zuſchlag von zwei Mark zu bezahlen. Das iſ

t

mindeſtens ungereimt und auf die Dauer unhaltbar. Auch

hier bedarf e
s

alſo einer Reform. Aber das Wie? ſcheint
noch in weitem Felde zu liegen. Sachſen und die ſüd
deutſchen Staaten halten a

n

ihrem Grundſatz, keinen Zu
ſchlag zu nehmen, ebenſo feſt wie der preußiſche Eiſenbahn
miniſter a

n

ſeinen Platzkarten. Aber vielleicht findet

ſich doch noch ein Ausweg, b
e
i

dem jeder recht behält –

denn das iſ
t ja immer d
ie Hauptſache! – zum Nutzen

einer geſunden Weiterentwicklung unſeres deutſchen Eiſen
bahnweſens im Sinne des jetzt betretenen Weges ſchnellerer
und bequemerer Beförderung auf den großen Verkehrsſtrecken.

St.

Ein Ehrentag.
(Hiezudas Bild Seite364.)

D luſtigen Hochzeitsgebräuche, von denen uns das BildRW Léon Girardets erzählt, ſind mit der Zeit, der ſi
e

angehörten, längſt dahingeſchwunden. Unſere Brautjungfern
tragen keine ſo kurzen Röckchen mehr und keine ſo koketten
Häubchen, unſere Brautführer haben dem Dreiſpitz und den
Kniehoſen Valet geſagt und auch die alten Reigentänze
wollen ſich trotz mancher gemachter Verſuche nicht wieder
einbürgern laſſen. Aber unſere jungen Pärchen fühlen –

trotz aller Geldheiraten, die auch der „guten alten Zeit“
durchaus nicht fremd waren – heute noch genau ſo wie

vor zweihundert und dreihundert Jahren. Und in den
Herzen unſerer jungen Frauen klingt und ſingt e

s

a
n

ihrem
Ehrentage in derſelben Weiſe, die in dem Herzen der „jeune
mariée“ unſeres Bildes ertönt, während ſi

e

ihren Ge
ſpielinnen vom Erkerfenſter aus das letzte Lebewohl zuwinkt.

Der vierbeinige Philoſoph Meiſter Joſeph Scheffels behalt
eben recht:

„Andre Zeiten, andre Sitten,
Sagt die Menſchheit! Doch die Liebe
Ueberdauertalle Zeiten.“ IU.

Schwäbiſche Hochzeit in Angarn.
(Hiezudie Bilder Seite369.)

ZÄ ſind von alter Zeit her in der ungariſchen

A Hauptſtadt die Nachkommen eingewanderter Schwaben.

Der Name des Schwabenbergs, auf dem ſich viele Familien
aus Ofen und Peſt ihre Sommerfriſchen eingerichtet haben,

erinnert a
n

den Grundſtock der dortigen Bevölkerung, ebenſo
wie mancher aus alter Zeit verbliebener Brauch. Die

„Schwäbiſche Hochzeit“, die unſer Bild darſtellt, iſ
t

ein

ſolcher Brauch, der ſich inmitten der magyariſchen Strömung

auf dieſem Boden erhalten hat. Unſer großes Gruppenbild,

aus dem Atelier Mertens & Co. ſtammend, hält den Augen
blick feſt, d

a

das Brautpaar, geführt vom Brautwerber und
begleitet von Kränzlern und Kränzlerinnen, den Brauteltern
entgegengeht.

Hp r u ch.
Ein zwiefach Weſen hat die Zeit:
Sie iſ

t gar grauſam im Vernichten,

Und doch verſöhnend will im Leid
Sie Samariterdienſt verrichten.

Otto Engelhardt.



Das Erdbeben in Laibach.
NachphotographiſchenAufnahmenvonWilh. Helfer.

MÄ Leid iſ
t

über die krainiſche Landeshauptſtadt

>&U und deren Umgebung hereingebrochen. Am Oſter
ſonntage, dem Tage des Friedens und der beſeligenden

Herrengaſſe.

Verheißung fü
r

d
ie ganze Menſchheit, erſchütterten gewaltige

Erdſtöße das unglückliche Laibach b
is

in ſeine Grundfeſten,

und noch wochenlang iſ
t

der Boden a
n

dieſer Unheilſtätte

nicht zur Ruhe gekommen. Der angerichtete Schaden zählt
nach vielen Millionen. Das Elend in Laibach ſpottet jeder

Beſchreibung. Seine Größe kann vielleicht a
m

beſten aus
der Thatſache erſehen werden, daß kaum e

in Haus in

der

Unglücksſtadt ohne ernſtliche Beſchädigung geblieben iſ
t,

und
noch vierzehn Tage nach den erſten Erdſtößen wohl neun

Zehntel d
e
r

Bevölkerung genötigt ſind, ihre zerſtörten Woh
nungen zu meiden. Beim erſten Stoß ſchon ſtürzten in

Laibach eine Menge von Schornſteinen ein. Nach jedem

neuen Stoße hörte man das Krachen von weiteren Ein
ſtürzen. Die geängſtigten Menſchen eilten halbnackt aus d
e
n

Häuſern und ſammelten ſich auf den freien Plätzen, wo ſich
betende Gruppen bildeten. Viele übernachteten in Equi
pagen, Fiakern und Eiſenbahnwagen. Die Wohnungen
wurden faſt alle mehr oder minder beſchädigt. Von den
Zimmerdecken ſtürzte Mörtel auf die Schlafenden, Geſchirre,
Vaſen und Lampen wurden heruntergeworfen und bis in

die Mitte der Zimmer geſchleudert. Auf den Straßen
wurden viele Fliehende durch herabfallende Ziegelſteine und
Mauerſtücke verletzt. Achtundneunzig Prozent aller Gebäude
ſind verletzt. Die Artilleriekaſerne ſtürzte ein, das neue
Landestheater und die Marienkirche ſind ſchwer beſchädigt,

die Türme der Tirnauer-, der Peters- und der evangeliſchen
Kirche ſtehen ſchief, die Burg iſ

t

derart beſchädigt, daß ihr
Abbruch notwendig werden dürfte. Mehrere Gebäude werden
bereits abgeriſſen, andere durch mächtige Stämme geſtützt.

Der größte Schaden iſ
t

im Landesmuſeum zu verzeichnen;

das Gebäude iſ
t

furchtbar beſchädigt, d
ie Sammlungen ſind

zerſtört, die wertvollen prähiſtoriſchen Funde, unter denen
ſich zahlreiche Unika befanden, ſind verloren. Das neue
Theater iſ

t

vom Dach bis zum Grund geborſten, die Ma

Peterſtraße 4
.
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ſchinerie in d

ie Verſenkung geſtürzt. Der hiſtoriſch merk- mitanzuſehen, obwohl wir auf Schreckliches vorbereitetwaren,
würdige Fürſtenhof, Eigentum des

Fürſten Auerſperg, muß abgeriſſen

werden. Die Bewohnerſchaft Laibachs
lagert, allen Unbilden der Witterung

preisgegeben, in Zelten und Holz
baracken, in Eiſenbahnwagen, Kraut
tonnen oder unter Gottes freiem Him
mel! Die Lage iſ

t

um deſto entſetz
licher, als namentlich die Aermſten,
unbedingt a

n

die Scholle Gebundenen

vorausſichtlich noch lange Zeit ohne
Heim, ohne Herd bleiben werden. Ein

in Laibach weilender Beamter der

Wiener freiwilligen Rettungsgeſellſchaft

ſchreibt über die Lage unter anderem:

„Das jammervolle Bild, welches die

im Freien kampirende Bevölkerung

Laibachs bietet, läßt ſich kaum ſchildern.

In Leinwandzelten, auf ganz durch
näßtem Boden, der ſtellenweiſe ſo

weich iſ
t,

daß man bis zum Knöchel

in den Kot ſinkt, hie und d
a

buch

ſtäblich nur mit wenigen Halmen Stroh
bedeckt, kauern Männer, Frauen, Kin
der in wirrem Durcheinander; dort
liegt ein Kranker, für den ſeine An
gehörigen mit Mühe noch einen Stroh
ſack gerettet; mit hohlen Augen ſtieren

Spitalgaſſe.

konnten wir uns denn doch nicht eines Schauderns
erwehren.“

Während insbeſondere „das goldene Wiene
Herz“ ſich durch reiche Spenden fü
r

d
ie

armen

Laibacher bethätigt, ſind d
ie Männer d
e
r

Wiſſen

chaft bemüht, d
ie Natur und den Urſprung dieſer
furchtbaren Naturerſcheinung zu erforſchen, d

ie

außer Laibach auch Cilli, Pola, Fiume und Trieſt
heimgeſucht und ſogar ſich bis nach Wien und Linz
hat fühlen laſſen. Der Herd des Erdbebens, von

dem d
ie Erſchütterung ausging und ſi
ch

in d
e
n

weiten Umkreiſe verbreitete, war im Karſt gelegen

ſi
e

alle uns an, man lieſt in ihren

Mienen den ausgeſtandenen Schreck,

und ſi
e klagen über Hunger. Wir

vertröſten ſi
e auf morgen früh und

ſprechen ihnen Mut zu. Wie ein
Lauffeuer hat ſich die Nachricht von

unſerer Ankunft unter den auf ver
ſchiedenen Plätzen der Stadt kam
pirenden Zeltbewohnern verbreitet,

und obwohl die Nacht ſchon vor
geſchritten iſ

t

(es iſ
t

nach Mitter
nacht), ſammeln ſich die höchſt dürf
tig bekleideten Armen bei ſtrömen

dem Regen, zitternd vor Kälte an,

im Glauben, daß ſi
e jetzt ſchon g
e

ſpeiſt werden können. Wir haben
ſtarke Nerven, und obwohl gewohnt,
täglich und nächtlich wahres Elend Wohnungen in Krautfäſſern.



V
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von Pape,

Generaloberſt der Infanterie.

und dieſer Umſtand läßt darauf ſchließen, daß die Erſchüt
terung nicht bloß von Zerſtörungen auf der Erdoberfläche,

ſondern auch von ſtarken Veränderungen im Innern der
Erde begleitet war. Bei der ungemeinen Heftigkeit und
Häufigkeit der Stöße nimmt man an, daß in den aus
gedehnten Höhlenräumen und Trichtern des Karſt Einſtürze,
Riſſe, Spalten und Erdſenkungen erfolgt ſind, d

ie

ſich erſt
ſpäter bemerkbar machen und vielleicht weitere Folgen haben
werden.

-

Man muß befürchten, daß d
ie Erſchütterungen ſich noch

fortſetzen und daß im Karſtgebiete eine Erdbebenperiode

eingetreten iſ
t,

d
ie

vielleicht noch wochenlang dauern wird,

wie ſeiner Zeit b
e
i

dem Erdbeben von Klana in Iſtrien,

das am 27. und 28. Februar 1870 mit leichten Erſchüt
terungen begann, d

ie

bis zum 8
. Juli dauerten.

Generaloberſt von Pape.

L) i
n Berlin am 7
. Mai dieſes Jahres im Alter von drei

Fundachtzig Jahren verſtorbene Generaloberſt Alexander
Auguſt Wilhelm von Pape gehörte zu den hervorragendſten
Offizieren des deutſchenHeeres. E

r

war am 2
.

Februar 1813
geboren, trat 1830 als Junker in das 2. Garderegiment

zu Fuß und wurde 1831 Offizier. Im Feldzug gegen
Oeſterreich, den e

r als Oberſt mitmachte, erwarb e
r

den

Orden pour le mérite, im Kriege 1870/71 führte e
r

d
ie

1
.

Garde-Infanteriediviſion mit großer Auszeichnung. Im
Jahre 1880 wurde e
r

unter Beförderung zum General der

Infanterie zum kommandirenden General des V
.

Armeecorps

in Poſen ernannt, erhielt 1881 den Befehl über das
III. Armeecorps in Berlin und wurde 1882 daneben mit

Wahrnehmung der Funktionen als Ober
befehlshaber in den Marken betraut. Im
Jahre 1884 wurde e

r

unter Belaſſung in

letzterer Stellung kommandirender General des
Gardecorps. Seit 19. September 1888 war

e
r

Generaloberſt der Infanterie mit dem
Rang eines Feldmarſchalls. Nachdem e

r

das

Kommando des Gardecorps ſchon vor einigen

Jahren niedergelegt, trat er vor einigen Mo
naten ganz in den Ruheſtand und wurde zu

den Offizieren von der Armee verſetzt. v
. Pape,

der ſeine hohenWürden lediglich ſeiner eigenen

Tüchtigkeit verdankte, hat ſich um das preu

ßiſche und deutſche Heerweſen hervorragende

Verdienſte erworben.

Vrofeſſor Thierſch.

Äer Altmeiſter der deutſchen Chirurgen,

? Geheimerat Profeſſor Dr. Karl Thierſch,

iſ
t

am 28. April zu Leipzig, dreiundſiebenzig

Jahre alt, geſtorben. E
r

war der Sohn des
bekannten Reformators des höheren Unter
richtsweſens in Bayern, der Bruder des be
rühmten Vorkämpfers des Irvingianismus,
Heinrich, und des Malers Ludwig Thierſch.
Nachdem e

r

in München, Wien, Berlin und
Paris Medizin ſtudirt, wirkte e

r 1848 bis
1854 als Proſektor in München, bekleidete

dann bis 1867 die ordentliche Profeſſur für
Chirurgie in Erlangen und nahm ſchließlich
einen Ruf nach Leipzig an. Die von ihm
aufgeſtellte neue Theorie vom Krebs iſ

t,

be
ſonders nachdem ſichBillroth, früher Anhänger

der Virchowſchen Lehre, zu derſelben bekannt,

d
ie

herrſchende geworden. E
r

verfolgte auch

als einer der erſten mit Hilfe des Experiments die Vorgänge

b
e
i

der Heilung und V
ernarbung der Wunden. AbgeſehenT -
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von ſeiner Methode der künſtlichen Naſenbildung, iſ
t

vor

allem als ſein Verdienſt die Ausbildung der Hautverpflan
zung, wie ſi

e

zuerſt Reverdin angeſtrebt hatte, zu nennen;

Hunderte, die ſonſt infolge von ausgedehnten Hautverluſten
geſtorben oder für immer entſtellt worden wären, dankten
ſeinem Verfahren ihre Heilung. Liſters antiſeptiſche Wund
behandlung wurde von ihm zuerſt in ihrer Bedeutung

erkannt, gefördert und vereinfacht. Sein ſiebenzigſter Ge
burtstag gab vor drei Jahren Anlaß zu den ehrenvollſten
Huldigungen ſeitens wiſſenſchaftlicher Körperſchaften des In
landes und Auslandes. Und mit Recht konnte man ihm

nachrühmen: „Wiſſenſchaft und Humanität, die Leitſterne des

ärztlichen Berufs, ſind bis zu ſeinem Tode ſeine unzertrenn

lichen Begleiter geweſen; Wohlwollen und Menſchenfreund
lichkeit, mit prächtigem, nie verletzendem Humor gepaart,

gaben bei aller Energie ſeinem Weſen und Handeln das
Gepräge; den heranwachſenden Aerztegenerationen, die ſeiner
Obhut anvertraut waren, iſ

t

e
r

nicht nur als Mann der
Wiſſenſchaft, ſondern auch als Perſönlichkeit vorbildlich für
die Auffaſſung des ärztlichen Berufs mit ſeinen ſchweren,

aber ſchönen Pflichten geworden.“

GU ſt a w I re y t a g.

I" Guſtav Freytag, der am 30. April hochbetagt, imÄO. nahezu vollendeten neunundſiebenzigſten Lebensjahre,

in Wiesbaden verſchieden iſ
t,

haben wir etwas verloren,

woran unſer Tagesleben verhältnismäßig arm iſ
t,

eine
literariſche Größe, einen Mann, der durch ſeine ſchrift
ſtelleriſche und dichteriſche Thätigkeit nachhaltiger auf d

ie

weiten Kreiſe der Oeffentlichkeit gewirkt hat, als irgend

einer ſeiner Zeitgenoſſen und Mitſtrebenden. Als in unſeren
nachklaſſiſchen Tagen, nach dem Zeitabſchnitte, den wir den
der Epigonen zu nennen gewohnt ſind, in Deutſchland

wieder friſches literariſches Leben zu pulſiren begann und

auf dem Gebiete der Erzählungskunſt wie dem des drama

tiſchen Schaffens vor und nach beachtenswerte Talente er
ſtanden, als neben Gutzkow Berthold Auerbach ſich geltend
machte, als Hebbel und Ludwig wirkten, als Grillparzer

mit einer Reihe ſeiner bedeutendſten Schöpfungen hervortrat,

als Gottfried Keller die Aufmerkſamkeit auf ſich lenkte und

a
n

dieſe älteren Meiſter dann als Vertreter einer jüngeren

Generation Paul Heyſe ſich anſchloß, war es Freytag be
ſchieden, mit zwei Werken ſich wie im Sturm d

ie

Herzen

ſeines Volkes zu gewinnen, von denen eines, das Luſtſpiel

„Die Journaliſten“, unvermittelt a
n

d
ie große Leſſingſche

Tradition anknüpfte, und das andere, der Roman „Soll
und Haben“, die moderne Epopöe d

a aufnahm, wo Goethe

ſi
e

in ſeinem großen Torſo „Wilhelm Meiſter“ gelaſſen.

Und doch war Freytag kein Himmelsſtürmer, ſein Weſen
hatte eher etwas Stilles und Ruhiges a

n

ſich und ſein Blick

für ein Dichterauge vielleicht ſogar etwas Nüchternes, aber

wie wenigen war es ihm gegeben, gerade mit dieſem Dichter
auge in der Seele ſeines Volkes zu leſen und dieſem zu

geben, wonach e
s begehrte, ſich dabei d
ie ganze Vornehmheit

eines überlegenen Geiſtes wahrend.

Wie ſein ganzes Sein und Weſen weiſt auch ſein Lebens
und Entwicklungsgang nichts Stürmiſches und Erſchütterndes

auf. Am 16. Juli 1816 zu Kreuzburg in Schleſien g
e

boren, beſuchte Freytag das Gymnaſium zu Oels und ſtu
dirte in Breslau und Berlin Philoſophie und germaniſtiſche
Philologie. E
r

habilitirte ſich mit einer Abhandlung über

d
ie

Dichterin Hroswitha und einer Schrift über die Anfänge

des deutſchen Schauſpiels 1839 in Breslau, widmete ſich
aber bald, ermutigt durch den Erfolg ſeiner erſten dichteriſchen
Veröffentlichungen, des Luſtſpiels „Die Brautfahrt oder
Kunz von Roſen“ (1842) und eines unter demTitel „Breslau“
erſchienenen Bändchens Gedichte (1S45), freier ſchriftſtel

leriſcher Thätigkeit. Im Jahre 1847 ſiedelte er von
Breslau nach Dresden über und im folgenden Jahre von
dort nach Leipzig, um daſelbſt die von Kuranda erworbene

Zeitſchrift „Die Grenzboten“ zu übernehmen, deren Leitung

e
r gleichzeitig mit Julian Schmidt führte. E
r

verlebte
indes nur die Wintermonate in dieſer Stadt und verbrachte
den übrigen Teil des Jahres auf ſeiner Beſitzung Sieb:
leben bei Gotha, dort auch vielfach mit Herzog Ernſt von
Coburg-Gotha in Verkehr tretend, der Freytag mehrfach

auszeichnete und ihm 1893 den Charakter eines wirklichen
Geheimerats mit dem Titel Ercellenz verlieh. Bis zum
Schluſſe des Jahres 1870 blieb Freytag Herausgeber d

e
r

„Grenzboten“ und beteiligte ſich dann vorübergehend a
n

der Herausgabe der Zeitſchrift „Im neuen Reich“. Von
1867 bis 1870 vertrat er den Wahlkreis Erfurt im nord

deutſchenReichstag und machte den deutſch-franzöſiſchenKrieg

im Hauptquartier des damaligen Kronprinzen Friedrich v
o
n

Preußen bis zur Schlacht von Sedan mit. Seit 1879
verbrachte Freytag den Winter regelmäßig in Wiesbaden,

das e
r wegen ſeines milden Klimas aufſuchte, und dort iſt

e
r

denn auch, bevor die ſchönen Vorfrühlingstage ſeine
Ueberſiedelung nach Siebleben geſtatteten, geſtorben.

Freytags ſchriftſtelleriſche Thätigkeit war eine rege, wenn

ſi
e

auch niemals in Vielſchreiberei ausartete. Für d
ie

Bühne veröffentlichte e
r

außer den bereits genannten Werken

das kleine Trauerſpiel „Der Gelehrte“ (1844), ſowie d
ie

modernen Schauſpiele „Die Valentine“ (1847) und „Gra
Waldemar“ (aus dem gleichen Jahre), denen er die im rö

miſchen Altertum ſpielende Tragödie „Die Fabier“ (1859)
folgen ließ. Dem Roman „Soll und Haben“ ſchloß ſic

h

nach neunjähriger Pauſe das Gegenſtück „Die verlorene
Handſchrift“ (1864) an. Eine Arbeit geſchichtlichen oder
vielmehr kulturgeſchichtlichen Charakters waren die „Bilder

aus der deutſchen Vergangenheit“ (vier Bände in fünf A
b

teilungen, 1859 bis 1862), die ſich wohl als eine Vorſtudie

zu der großen kulturgeſchichtlichen Romanfolge „Die Ahnen“
bezeichnenlaſſen, deren einzelne Teile „Ingo und Ingraban“,
„Das Neſt der Zaunkönige“, „Die Brüder vom deutſchen
Hauſe“, „Markus König“, „Die Geſchwiſter“ und „Aus
einer kleinen Stadt“ in achtjährigem Verlaufe (1872 b
is

1880) einander folgten. Außer kleinen, zumeiſt in de
n

„Grenzboten“ veröffentlichten Arbeiten erſchienen von Frey

tags Hand: „Die Technik des Dramas“ (1863), „Karl
Mathy, ein Lebensbild“ (1870), „Doktor Luther, eine
Schilderung“ (1893), und die politiſche Streitſchrift „Der
Kronprinz und die deutſche Kaiſerkrone“ (1889). Die fu

r

d
ie Geſamtausgabe ſeiner Werke (22 Bände, Leipzig 1887

bis 1889) geſchriebene Autobiographie erſchien unter dem

Titel „Erinnerungen“ in einer Sonderausgabe (1887),
ebenſo eine Zuſammenſtellung ſeiner politiſchen und literari
ſchen Aufſätze unter dem Titel „Geſammelte Aufſätze“

(2 Bände, 1888).

Selten hat wohl ein Schriftſteller in ſeinen Hervor.
bringungen und in ſeinem ganzen Weſen eine ſo große

Einheitlichkeit und Geſchloſſenheit gezeigt, wie Guſtav Frey
tag, der Urheber der „Journaliſten“ und der Lebens- und
Zeitbilder „Soll und Haben“ und „Die Ahnen“. Wenn

e
s

den jungen Gelehrten aus der Beſchränkung der Studir

ſtube und des Lehrſaales hinausdrängte und der freiſcha

fenden dichteriſchen Thätigkeit entgegentrieb, geſchah das
lediglich, weil ſein Auge zu feſt auf das Bild der Lebens
wirklichkeit gerichtet war, und dieſes Bild ſich ihm unter
ſtreng einheitlichem Geſichtspunkte darſtellte. E

s

iſ
t

e
in

eigentümlicher Zug bei faſt allen Begründern des moderne
Romans – einer Kunſtform, d

ie nicht, wie man e
s

ſi
ch

irrig ſo vielfach noch vorſtellt, auf einmal als etwas Fertiges

den Mitlebenden ſich aufgedrängt hat und nichts wenige

als e
in

Produkt des Jahrhundertsſchluſſes iſ
t,

ſondern d
ie

ſich, von langer Hand vorbereitet, vor und nach ausgebilde



derts zu gewahren iſ
t – daß ih
r

Blick gleichmäßig auf die
Gegenwart wie d

ie Vergangenheit gerichtet iſ
t

und ſi
e

neben

einer ſozialen eine antiquariſche Richtung verfolgen. Sehr
beſtimmt tritt er bei dem Franzoſen Flaubert und dem
Engländer Kingsley hervor, von denen der erſtere ſeiner
„Madame Bovary“ ſeine „Salammbo“ folgen ließ und der
letztere nach ſeinem „Alton Locke“ ſeine „Hypatia“ ſchuf.

E
s

iſ
t

das ein

durchaus folge
richtiges Ver
hältnis, denn

derWechſel der

künſtleriſchen

Schaffensart

iſ
t lediglich ein

Ergebnis eines
Wechſels der
Lebens- und

Weltanſchau

ung. Wir ver
mögen uns
heutzutage –

und darin liegt

ebenunſer „mo
derner“ Cha
rakter – den
Menſchen nach

dem trefflichen
Worte des lei
der zu früh ver
ſtorbenen Bac
meiſter nicht

mehr wie eine
einer Nürnber

ger Spielzeug
ſchachtel ent
nommene Du
tzendfigur oder

eine auf ein

weißes Blatt
geklebte Sil
houette vorzu
ſtellen, ſondern

wir verlangen

für ſein Bild
das geſellſchaft

liche Relief –

das ſo viel be
rufene „Mi
lieu“ der „mo
dernen“ Pro
duktion – und d

ie Perſpektive der geſchichtlichenEntwick
lung. Ganz und gar von dem Beſtreben ausgehend, eine
derartige Zeichnung zu liefern, hat Freytag nicht nur das

beſte deutſche Luſtſpiel des gegenwärtigen Jahrhunderts und
den erſten deutſchen ſozialen Roman geſchrieben, ſondern

auch zum erſtenmale verſucht, das, was Balzac und Zola

nur für eine Reihe von Generationen gewagt, auf den Ent
wicklungsgang eines vollen Jahrtauſends auszudehnen, in

dem e
r

uns in ſeinen „Ahnen“ das – ſich freilich in „ab
ſteigenden“ Lebensläufen bewegende – Schickſal eines alten
thüringiſchen Herrſchergeſchlechtes von der älteſten Urzeit b

is

zur Schwelle der Gegenwart ſchilderte. Die einzelnen Werke
Freytags ſind nicht alle gleichwertig, und e

s

kann für ſeine
beſten eine Reihe von Fehlern zugeſtanden werden, aber e

s

iſ
t

denn doch etwas mehr als Zufall, wenn der Roman
„Soll und Haben“ in vierzig Jahren mehr als d
ie gleiche

Anzahl von Auflagen erleben ſollte und e
s

heute wie vor

JÄus Zeit und «Le 6en.

.. - - -

NacheinerAufnahmevonKarl Schipper,Hofphotographin Wiesbaden.

Guſtav Freytag.
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ſpieler und Schauſpielerinnen iſ
t,

einen Conrad Bolz oder
eine Adelheid von Runeck zu verkörpern. Freytag iſ

t

mit
dem, was e

r geſchaffen, ins Volk gedrungen, weil er es

verſtanden hat, volksmäßige Töne anzuſchlagen, e
r

iſ
t

der
„bürgerlichſte“ unſerer Schriftſteller und darin liegt d

ie

Eigenart ſeines Weſens und ſeines künſtleriſchen Verdienſtes.

Wenn heute, nachdem wir es in gewiſſen Dingen „ſo
unendlich weit“
gebracht, Frey
tags Art viel
fach ſchon als
altfränkiſch und

veraltet bezeich

net wird, iſ
t

das nicht im
mer der Fall
geweſen, und

e
s

hat gerade

ſein Realismus

als Haupthebel

e
r gegen ihn

gerichtetenAn
griffe dienen
müſſen, in einer

Zeit freilich, in

welcher der

„Idealismus“

in der ſchön
geiſtigen Pro
duktion noch

recht wunder

liche Blüten
trieb. Freytag

ſtand mit ſeiner

geſunden, kern
haften Natur
mitten in dem

friſchen Leben

und ließ das
ſelbe mit ſeiner
ganzen Ur
ſprünglichkeit

auf ſich ein
wirken, daher

ſeine Schilde
rungen ſtets
Wirklichkeits

bilder ſind, aber

Wirklichkeits
bilder, die von

einemKünſtler
auge erſchaut und von der Hand eines Künſtlers wieder
gegeben ſind. Mit ſeinem überlegenen Geiſte ſtand er dabei
ſtets über ſeinem Stoffe und meiſterte denſelben derart, daß

e
r

e
s wagen konnte, den politiſchen Parteikampf in lebens

vollſter Geſtaltung auf die Bühne zu bringen, ohne nach
irgend einer Richtung hin zu verletzen, ſo e

in

Problem
löſend, wie e

s ſchwieriger gerade a
n

den Bühnendichter nicht

herantreten kann. Will man überhaupt Freytags Schwächen
gegen ſeine Vorzüge abwägen, ſo werden letztere immer das
Uebergewicht haben. E

r

war e
in überlegener Geiſt, weil

ſein Blick weit reichte und nicht a
n

Kleinlichem haften blieb,

und doch wußte e
r

ſich in dieſer Ueberlegenheit zu beſchränken
und wandte ſein ganzes Herz ſeinem Volke zu, das keiner

beſſer gekannt und das keiner mehr geliebt hat als e
r.

Freytag iſ
t

der populärſte deutſche Schriftſteller unſerer

Zeit und hat ſich dadurch eine Bedeutung errungen, d
ie

durch nichts erſchüttert werden kann. L. H
.
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Karl von Olſchbaur.

Fr 1. Mai iſt der langjährige Vorſtand des berühmten* Wiener Männergeſangvereins, Karl Ritter von Olſch
baur, geſtorben, und d

ie

Nachricht von ſeinem Tode hat
allenthalben, w

o

unter ſeiner Führung d
ie

Wiener Sänger
geſungen und geſiegt, herzliche Trauer erweckt. E

r

war
ſchon als ſiebenzehnjähriger Student, dank ſeiner glocken
hellen Tenorſtimme, d

ie

e
r b
is

in ſeine letzten Lebensjahre

herüber rettete, als Mitglied in den Verein aufgenommen
worden, dem e

r a
ls Soloſänger ſeine glänzendſten Erfolge

erringen half. Nach den Weltausſtellungskonzerten von

1873 wurde Olſchbaur mit dem Franz Joſefs-Orden aus
gezeichnet; die Fahrt des Vereins nach Brüſſel trug ihm

d
ie

eiſerne Krone, den Ritterſtand und das Offizierskreuz

des belgiſchen Leopoldordens ein, und 1891, gelegentlich

der Orientfahrt, erhielt e
r

den Medjidjeorden zweiter Klaſſe

mit dem Stern, d
ie

türkiſche Medaille für Kunſt und Wiſſen
chaft und das Offizierskreuz des griechiſchen Erlöſerordens.

Olſchbaur war auch Obmann des niederöſterreichiſchen Sän
gerbundes und machte ſich als Präſident des vierten deut
ſchen Sängerbundsfeſtes in Wien ſehr verdient. Neben der

Gabe des Geſanges war ihm auch d
ie Kunſt der Rede ver

liehen. Nicht bloß a
ls ſcharfſinniger, pflichteifriger Juriſt- er war ſe
it

Anfang der ſechziger Jahre Notar, gleich
ſeinem Vater – wußte e

r

ſeine Worte trefflich zu ſetzen,
nein, auch wenn e

s galt, im Freundeskreiſe oder im Feſt
raume d

ie

Stimme zu erheben, fand e
r

allezeit das richtige

- --

Karl von Olſchbaur.

Wort. Mit ihm iſ
t

eine der bekannteſten und beliebteſten

Perſönlichkeiten Wiens hingeſchieden.

Das Ludwig Eichrodt-Denkmal in Lahr.

ls ſeiner Zeit eine Sammlung von Beiträgen zur Er
richtung eines Ludwig Eichrodt-Denkmals in Lahr

eingeleitet wurde, floſſen gleich von allen Seiten, aus dem

Inland und aus dem Ausland, ſo zahlreiche Spenden, daß
dadurch am deutlichſten zu Tage trat, welcher Beliebtheit

ſich der verſtorbene Dichter zu erfreuen hatte. Es wurde
dann ein Preisausſchreiben erlaſſen und von neun ein
gereichten Entwürfen derjenige des Bildhauers Chriſtian

Elſäſſer in Karlsruhe zur Ausführung gewählt. Der Künſt

le
r

hat ein Meiſterwerk geſchaffen, das den Beifall aller

findet. Auf einem Fundament von grauem Felsberggranit
erhebt ſich der Sockel von rotem ſchwediſchem Granit, d

e
r

Ludwig Eichrodt-Denkmal.

d
ie

in Bronze gegoſſene überlebensgroße Büſte trägt. D
ie

Büſte iſ
t ganz vortrefflich gelungen, ſowohl in Bezug a
u
f

d
ie

Aehnlichkeit wie auf d
ie wirkungsvolle Anordnung d
e
r

Gewandung und d
ie

mit derſelben in Verbindung gebrach

te
n

Embleme. Vor dem tannengrünen Hintergrund in d
e
r

neuen Anlage des Stadtparks iſ
t

die Geſamtwirkung d
e
s

Denkmals eine außerordentlich günſtige. Als Feſtſchrift zu
r

Eröffnung am 19. Mai hat einer der beſten Kenner u
n
d

eifrigſten Verehrer der Eichrodtſchen Muſe, Oberlehrer Kennel

in Speier, eine Biographie des heimgegangenen Dichters
verfaßt, welche bei Moritz Schauenburg in Lahr erſchienen
und deren ganzer Reinertrag für den Denkmalfonds b

e

ſtimmt iſt.

Das A3ismarck-Standbild zu Leipzig,

NacheinerphotographiſchenAufnahmevonHermannVogeldaſelbſt.

(Hiezudas Bild Seite377.)

in
e

der ſchönſten Huldigungen zu der diesjährigen G
e

burtstagsfeier unſeres greiſen Altreichskanzlers bildete

die in der Nacht vom 31. März auf den 1. April b
e
i

ele

triſcher Beleuchtung vorgenommene Enthüllung des Bismar
ſtandbildes auf dem Leipziger Auguſtusplatze. Leider iſ

t

dasſelbe nur aus vergänglichem Material (frei aufgetra
genem Gips) ausgeführt und wird dem Sturme d

e
r

Zeit

nicht ſtandhalten, wenn nicht, wie zu hoffen ſteht, ſeine
Ausführung in dauerhafterem Materiale zur Ausführung

gelangen ſollte. Gewidmet wurde das Denkmal von einem

Kreiſe patriotiſch geſinnter Leipziger Bürger, d
ie

ſich unter

dem Namen d
e
r

„Stalaktiten“ regelmäßig zu verſammeln
pflegen. Die erſte Anregung dazu gab Baurat Eelbo, di

e

Ausführung wurde den Bildhauern Lehnert & Magr über
tragen. In vortrefflicher Bronzirung (ausgeführt v

o
n

Maler Heſſe) ſtellt das Denkmal auf hohem Felſen d
ie

G
e



ſtalt des Fürſten Bismarck im Zivilanzug dar, neben ihm
Tyras. Ein Handwerksmann, am Fuße des eichenumrank

te
n

Felſens poſtirt, jubelt zum Fürſten empor und reicht

ihm den Lorbeerkranz. Der Unterbau trägt d
ie Inſchrift:

rºcs ERÄT
S.ATTES

„Unſerem großen Mitbürger d
ie

Stalaktiten.“ Der Ent
hüllungsfeier wohnten Vertreter der ſtädtiſchen Behörde,

ſowie eine nach Tauſenden zählende Zuſchauermenge bei.

Die Weiherede hielt Baurat Eelbo; den muſikaliſchen Teil
der Feier führten das Gewandhausorcheſter, ſowie der

Männerchor des Stadttheaters und der Geſangverein „Sän
gerkreis“ aus.

M o t i 3 B Tät t er.
A3ühne.

– Das königlicheSchauſpielhaus zu Berlin, das ſich im übrigen
dieſer Spielzeit vorzugsweiſeder Neueinſtudirungälterer Werke,wie
des Nibelungencyklusvon Hebbel und „König Ottokars Glück und
Ende“ von Grillparzer, widmet,hat mit Schönthans undKadel
burgs neueſtemLuſtſpiele„Zum wohlthätigen Zweck“ einen
rechtfreundlichenErfolg errungen. Es iſ

t

aber ſehr ſchade,daß e
s

die Verfaſſer nichtverſtandenhaben,die a
n

ſichglänzendeLuſtſpielidee,
die ihremStücke zu Grunde liegt, ausgiebiger zu verwerten.Es wird
geſchildert, wie ſich in einer kleinenReſidenz ein Komite zu einer
Wohlthätigkeitsaufführungzuſammenfindet. Jeder dieſer Wohlthäter
verfolgt ſeinen beſonderenegoiſtiſchenZweck: der Sanitätsrat will
einen Orden, der Theaterdirektorſeine Prozente, der Dramatiker die
Aufſührung ſeinesSückesund eine junge Frau möchtedie Bühne, die
Stätte ihrer ehemaligenTriumphe, wieder betreten. Allen iſ

t

e
s

eine gerechteStrafe, daß die verlogene Perſon, deren angebliches
Unglück ſi
e

zum Aushängeſchildnehmen,ihnen über den Kopf wächſt
und ſi
e

nachGefallen lenkt und quält. Einige hieraus entſpringende
Scenen ſind ſehr geſchicktdurchgeführtund wurdenvon Anna Schramm
mit köſtlichemHumor geſpielt; im übrigen iſ
t

das Stück leidermeiſtens
poſſenhaftverzerrt.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 12.

Motiz 6lätter.

– Zweifellos die wertvollſte Erſcheinung, die uns auf der
Berliner Bühne in denletztenMonaten begegnete, iſ

t

die am Deutſchen
Theater aufgeführteKomödie „Der Mann im Schatten“ von
Carlot Reuling. Der Verfaſſer betritt mit dieſem Werkezum
erſtenmaledas Theater, und bietet uns gleicheine Frucht, nachder
wir uns ſchonlange ſehnten: eine politiſcheKomödie oder wenigſtens
etwasderart. Das Stück geht von der bereitsanderweitig verwandten
Idee aus, daß ein reichgewordenerEmporkömmlingnachöffentlichen
Ehren trachtet und ſich zu dieſemZweckevon einemPrivat- und
GeheimſekretärgeiſtvolleRedenabfaſſenläßt. Nun gerät dieſerDoktor
gerade in einemAugenblickemit Merkel in Zerwürfnis, wo dieſer
ihn dringend braucht; händeringendbittet er, ihn nicht im Stiche

zu laſſen, und der Doktor willigt endlichein. Der hat dabei einen
Hintergedanken: e

r

will das Schickſaleinmal auf die Probe ſtellen.
Ihm ſelbſt, der auf des Lebens Schattenſeiteſteht, iſ

t

einmal eine
ſozialiſtiſchangehauchteRede ſchlechtbekommen; e

r

will dochſehen,

o
b

ſelbeRede nicht dieſemGlückspilzenMerkel zumguten ausſchlagen
wird. Richtig, e

r

ſchiebtihm alſo dieſe ketzeriſcheRede unter, und ſi
e

wirkt nun in der Feſtverſammlung,die auf einegut konſervativeAn
ſprachevon ihm rechnet, wie eine Bombe: die Verſammlung iſ

t ge
ſprengt, der Präſident und der Bürgermeiſter verlaſſen demonſtrativ
das Lokal, die Demokratenjubeln. Merkel iſ

t

zunächſtvöllig geknickt,
aber ſieheda, bald wendet ſich wirklich das Blättchen. Er wird
ein großer Volksmann, Deputationen und Volksaufzüge feiern ihn
undſchließlichwird ihm, der ſichüberraſchendſchnell in die neueRolle
findet, gar eine Reichstagskandidaturangeboten,die e

r annimmt,
nachdem e

r

ſichverſicherthat, daß ſein Doktor als „Schwiegerſekretär“
bei ihm ausharren wird. Es iſt hübſch zu ſehen,wie friſch Reuling
drauf losgeht, wie gerade e

r

d
ie Dinge beim Namen nennt, wie e
r

ſich ehrlich und ungekünſteltohne alle Ziererei ſo gibt, wie e
r

iſt.
Daß die Tiefe der Charaktergeſtaltungnicht immer ausreicht,darf
allerdings nicht verſchwiegenwerden, und darum hatte Hermann
Müller ganz recht, als e

r

ſeinen meiſterhaftenMerkel mit einer
gewiſſenDoſis überlegener, karikirenderIronie ausſtattete.Aber der
politiſchePhraſendruſch iſ

t

zum Teil glänzend gegeißelt: und die
großenFeſt- und Verſammlungsſcenendesdritten Aktes ſind voll von
friſchemHumor und Leben und zeigen eine entſchiedeneBegabung

zu dramatiſcherSteigerung. A. Dr.– Eine neueOper „Die Inkaſöhne“, Dichtung und Muſik
von Willem de Haan, welcheOſtermontagam Darmſtädter
Hoftheater ihre überhaupt erſteAufführung erlebte, fand jubelnden
Beifall, von dem ein Teil allerdings dem perſönlichenWohlwollen
für den, als muſikaliſcherLeiter der Darmſtädter Hofoper wie über
haupt als geiſtigerMittelpunkt des geſamtenDarmſtädterMuſiklebens
ſehr beliebtenKomponiſtenzuzuſchreibenſein mag. Die Handlung der
Oper, welcheſich im „Reicheder Sonne“, dem jetzigenPeru, in der
ſagenhaftenZeit vor der ſpaniſchenInvaſion abſpielt, gibt ein Bild
edelſterBruderliebe der Zwillingsſöhne des alten „Inka“, Apatarko
und Huaskar, mit welchereinegleichedle,ſeeliſcheRegung von Aſtalpa,
ihrer Anverwandten,der letztenaus dem„ſonnenentſproſſenenFürſten
hauſe“, Hand in Hand geht. Nur einer der Brüder kann zugleich
mit Aſtalpas Hand die Nachfolge in der Herrſchaft erlangen, jeder
von ihnen drängt aber ſeine eigeneLiebe zu Aſtalpa zurück,um ſi

e

und mit ihr die Inkawürde dem geliebtenBruder nicht ſtreitig zu

machen.Das nunmehr zur Löſung der Nachfolgefrageauf Anordnung
des alten Inka feierlichangerufeneOrakel im Sonnentempel legtdie
Entſcheidung in die Wahl Aſtalpas, welcheihrerſeits wieder, von
gleicherLiebe zu beidenBrüdern erfüllt, und vonbeidenbeſtürmt, zu
gunſtendes andern Bruders zu wählen, in banger Seelenqual dieſe
Entſcheidungnicht zu treffenvermag. Ein VorſchlagApatarkos, nun
mehr das Jagdglück entſcheiden zu laſſen, indem derjenigederBrüder,
welcher den Kondor in der Felsſchluchterlege, Aſtalpas Gatte und
Inka werden ſolle, ſcheitertdaran, daß bei der erſtenJagd abſichtlich
keinerder Brüder auf denKondor ſchießt,bei der zweitender Raub
vogel, durchbohrtvon zwei Pfeilen, einem roten, dem Huaskar ge
hörigen,aber vonApatarko, um demBruder zum Siege zu verhelfen,
abgeſchoſſenen,und einem blauen Pfeile Apatarkos, den der Bruder

in gleicherAbſicht vertauſchtund abgeſchoſſenhat, to
t

zu Boden ſtürzt.
Da nun alle Verſuche,die Entſcheidungherbeizuführen,fehlgeſchlagen,
ſoll Aſtalpa, nachdemWortlaute des Orakels, zu aller Bekümmernis
den Opfertod erleiden. Schon zücktApatarko das Meſſer, um das
fürchterlicheGebot der Gottheit zu erfüllen, d

a

bricht Aſtalpa in die
Worte aus: „Eine Bitte, laß ſtatt deinerHuaskars Hand den Tod
mir geben!“ – ſie hat im letztenAugenblicke,unbewußt, für Huaskar
und hiermit auchdie Nachfolgefrageentſchiedenund das drohende
Verhängnis abgewendet. Freudig entſagt Apatarko der Geliebten
und der Herrſchaft zu Gunſten des Bruders, während unter dem
Jubel von Inka, Prieſter und Volk und einemDank- und Preishymnus

a
n

denSonnengott derVorhang fällt. Durch einigehübſcherfundene
heitereNebenfigurenwird dieſe, nacheiner Erzählung von Multatuli
gedichteteHandlung angenehm belebt. Das in formvollendeter
Sprache gehalteneTextbuch entwickeltdie Handlung in geſchicktem
ſceniſchemAufbau, und der Stoff wurde auch nach der Seite der
BühnenwirkſamkeitdurchSchaffung ſinnfälliger Schauſcenen,wie der
Orakelſceneim Tempel des Sonnengottes,der Scene auf der Kondor
jagd und der Opferſcene mit Glück ausgenützt. Vor allem aber
hat der Dichterkomponiſt zu ſeinemText eineMuſik geſchaffen,welche
denſelben in charakteriſtiſcherWeiſe illuſtrirt. Auf WagnerſchenPrin
zipien fußend, aber ſtets einedurchausſelbſtändigeEigenart wahrend,

48
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und auchdem melodiſchenElemente in reizvoller Erfindung Raum
gebend, redetdieſeMuſik eine wohlthuendvornehmeTonſprache,die

ſi
e

hochüber ſogenannteKapellmeiſtermuſik erhebt. Die thematiſche
Verarbeitung iſ

t

klar und durchſichtig,die Orcheſtrirung von hin
reißend ſchönerTonmalerei und beſtrickendglanzvollen, mitunter ganz
neuenKlangwirkungen. So dürftedemſchönenWerke, welchesunter
des DichterkomponiſtenperſönlicherLeitung ſtand und eine derglanz
vollenTraditionen desDarmſtädterHoftheaterswürdigedekorativeund
koſtümelleAusſtattung, ſowiegewiſſenhafteEinſtudirung gefundenhatte,
auch der Weg über andereBühnen beſchiedenſein. A. G.

– Am 23. und 26. April brachtedie München er könig
liche Hofbühne auf Poſſarts Initiative und nachumfaſſendſter
Vorbereitung zum erſtenmaldie beidenTeile des „Fauſt“ zur Ge
ſamtauſführung, die erſteGeſamtaufführungdes „Fauſt“ in Deutſch
land, die, ohnejedefremdeEinmiſchunggenau a

n

das GoetheſcheWort
ſich haltend, das Rieſenwerk a

n

zwei erträglichlangenWinterabenden

(j
e

von ſechs bis e
lf

Uhr) darſtellte. Der Erfolg entſprachden
großen, auf Einſtudirung und Inſcenirung verwendetenMühen:
das Haus war a

n

beidenAbenden ausverkauft und der Beifall ſo

allgemein als begeiſtert. Von Galerie-noble und „Juchhe“ (letzte
Galerie) erbrauſtengleichſtürmiſcheRufe nachPoſſart, derals Mephiſto
durch ſeine den Sinn derRede gewiſſermaßenplaſtiſchhervorhebende
Kunſt des Sprechens nicht wenig zum Verſtändnis des Ganzen
beigetragen,nachLautenſchläger, der mit verblüffendemGeſchickbei
meiſt offenerVerwandlung alle Himmels- und Höllenkünſteſpringen
ließ, nachSavits, der, ohne denText zu vergewaltigen,die Dichtung
geſchmackvollden Bühnenerforderniſſenangepaßtund einſtudirt, nach
Zenger, der ſi

e

mit einer feinfühligen und durchweg erfreulichen
Muſik begleitet. Dank gebührteauchden Dutzend und Aberdutzend
Mitwirkenden, die vor und hinter denCouliſſen zum ſchönenGelingen
beigetragen. Der Fauſt ſelbſt hatte in Schneider einen tüchtigen
Vertreter gefunden, aber die Genialität des über alle irdiſchen
SchrankenhinwegſtrebendenGeiſtes, wie das Temperamentdes von
jäher Liebesglut erfaßtenHerzens blieb e

r

uns leider ſchuldig. Auch
ſcheint e

r

allzu beſcheidenam Trank der Here genippt zu haben,
denn die Verjüngung ließ einiges zu wünſchenübrig. Eine klare,
edle Anffaſſung und Sprache iſ

t

ihm jedochnachzurühmenund im
Verlauf des zweiten Teils war e

r

erſt eigentlich a
n

ſeinem Platze.
Frl. Schloß gab das Gretchenkeuſchund innig und ſelbſt in der
Wahnſinnsſcene befriedigend. Frl. Weiß erwies ſich als Martha
dem Mephiſto Poſſarts ebenbürtig, der virtuos im erſtenTeil den
Schalk, im zweitenmehr denböſenFeind betonte. Der beſteBeweis
für denWert der Geſamtdarſtellung,die in denkleinenRollen vielfach
vorzüglichbeſetztwar (zumBeiſpiel Sorge-Fr. Herzfeld-Link, Sphinre
das prächtigeAlt-Duo der Frl. Frank und Blank, Homunkulus-Fr.
Conrad-Ramlo), iſ

t e
s,

daß ſi
e

trotz aller Wunder der Ausſtattung
unbedingt die Hauptſacheblieb. Die Dekorationen, ſämtlich nach
LautenſchlägersEntwurf nenhergeſtellt,teils bei Jank, Döll, Metten
leiter, Frahm, Stöger in München, teils bei Burghard in Wien,
ſind MuſterleiſtungenmodernerTheatermalerei. Der Preis gebührt
unter den erſteren der ſtimmungsvollenStudirſtube Janks, ſowie
deſſenStraße mit Dom, welcheermöglicht,vier Scenen zu vereinigen,
demSpaziergang mit der echtdeutſchenStadt und LandſchaftDölls
und dem von Flüggens herrlichen Koſtümen belebten Thronſaal
Mettenleiters, vor allen aber die Wiener Dreieinheit: Sparta, Burg
hof, ſchattigerHain. Die Engelsglorie aus dem gleichenAtelier
erſchiendagegenkonventionellund allzu „feenhaft“. Mit der erſt
maligen Beſetzung ſollen Stury und Drach als Fauſt, Wohlgemut
als Mephiſto, Frl. Dandler als Gretchenund anderenochabwechſeln
bei den geplanten zahlreichenWiederholungen, die jedenfalls bei
tragen werden, das Verſtändnis der größten deutſchenDichtung
weiterenKreiſen zu erſchließen. A. B.

– „Das Geheimnis“, komiſcheOper in drei Akten von
Friedrich Smetana, wurde am 27. März zum erſtenmal in der
Wiener Hofoper aufgeführt, deutſchüberhaupt zum erſtenmal.
Der Erfolg blieb wie bei dem „Kuß“, auch bei dem „Geheimnis“
weit hinter dem ſeiner „VerkauftenBraut“ zurück. Das Geheimnis
des ſchwächerenErfolges beruht zum großenTeil auf der ſchwächern,
vor allem auf der weniger luſtigenHandlung. Den Text von Eliſa
beth Krasnohorska hatMar Kalbeckſehr ſchönbearbeitet,faſt zu ſchön
für die Bauern und Bäuerinnen, die ihn zu ſingen haben. Die
ſchöne, ſtellenweiſeherrlicheMuſik kann, d

a

man ſichweder für die
Perſonen, noch für die Handlung zu intereſſiren vermag,mitunter
die Langeweilenichtbannen. Kurz, die Oper hat gefallen,aber nicht
hingeriſſen, obgleich der Darſtellung und der Inſcenirung unein
geſchränktesLob gebührt. Das Geheimnis dreht ſich um eineSchatz
gräberei, und die Auflöſung beſtehtdarin, daß der Schatzgräberan
ſtatt eines goldenenSchatzes ſeinen goldigen Schatz findet. Einige
Liebesduetteund ein Sextett ſind von ergreifenderSchönheit.– Im Theater an der Wien wurde am 28. März „Die
Karlsſchüler in“ von Weinberger, mit Text von Witt -

m ann, zum erſtenmalgegeben. Ton- und Wortdichterhaben ſchon
Beſſeres geliefert; aber auch hier findet ſich viel Gutes. Den größ
ten Beifall fand ein Couplet von Rivalics, von Girardi meiſterhaft
vorgetragen. Letzterer iſ

t

als Reitknecht,der ſich als Schornſteinfeger
und als Amme verkleidet,urkomiſch. Fr. Palmay ſpielt einenMann,
der ſich als Mädchen, als Karlsſchülerin vertleidet. Zwei Liebes
paare kommenſchließlichglücklichzuſammen Kalb Vater und Sohn

ſind gelungeneFiguren, textlich und muſikaliſch glücklich bedacht.
Neben hübſchenMelodien muß man viel Banales mit in denKauf
nehmen,ſowie nebenhübſchenVerſen auch ſolchewie „Schickemir,
den ic

h

zu tröſten, – Zuckerchen,dochvon den beſten“. Im ganzen
kein großer Erfolg, aber nochweniger ein Mißerfolg.– Im Wiener Burgtheater gab es am 2. Mai zwei
Erſtaufführungen: „Ta barin“, Schauſpiel in einemAkt frei nach
Catulle Mendés von TheodorHezl, und „Verbotene Früchte“,
Luſtſpiel in drei Aufzügen nach einemZwiſchenſpiel des Cervantes
von Emil Gött. Der bearbeiteteneueFranzoſewie der verarbeitete
alte Spanier behandelndas uralte, ewig neue Thema von der treu
loſen Frau; erſterermit traurigem, letzterermit heiteremAbſchluß.
Die Handlung von „Tabarin“ ſpielt im 17, die der „Verbotenen
Früchte“ im 16. Jahrhundert; das Schauſpiel wurde beifällig auf
genommen, das Luſtſpiel ſanft abgelehnt. Man brachtevon vor
hinein dem Stücke, von dem Mendés behauptet, das Libretto des
„Bajazzo“ ſe

i

demſelbenentnommen,ein gewiſſesIntereſſe entgegen.
Nun, e

s

iſ
t

kein Zweifel, daß der „Bajazzo“ mit „Tabarin“ ſehr
viel Aehnlichkeithat. Sollte ſich aber nicht in der Literatur aller
Zeiten und Völker mancherleifinden laſſen, mit dem Tabarin Aehn
lichteithat? Auch Viktor Hugo iſ

t ja nicht der erſte, der dieſen
Stoff behandelte. Das Drama im „Bajazzo“ ſteht als ſolches
„Tabarin“ nach. Tabarin führt vor ſeinemPublikum denSolo
ſcherzdes betrogenenEhemannesauf und ſieht dabei die Frau m

it

dem Geliebtenhinter dem Vorhang, ſeineFrau, die e
r

raſendliebt,
für die e

r

den Hanswurſt macht, die e
r

auf der Straße aufgeleſen
hat, die ihm ſo ſehr zu Dank verpflichtet iſ

t.

Der Geliebteentflieht.
Er kann nur ſie töten und dann ſich. Das Publikum auf derBuhne
hält die Poſſe, ſchon als ſi

e längſt zum Trauerſpiel gewordenwar,
immer nochfür gut geſpieltenScherz, bis e

s

wirkliches Blut fließen
ſieht. Mitterwurzer und Adele Sandrock ſpielen das Ehepaarvor
trefflich. Im zweiten,eigentlichdramatiſchenTeil des Stückesſpielen
gleichzeitigdrei Scenen: das ſichunterhaltendeund dazwiſchenredende
Publikum vor der Bude Tabarins, dieſer ſelbſtund, durcheinenVor
hang von ihm getrennt,das Liebespaar. Nun kommt e

s

freilichdem
Drama zu gute, daß Tabarin das Liebespaar ſieht; aber wir ſehen

e
s auch, während wir gleichzeitigdie Hauptperſon und ſein Publi

kum ſehen. Und dieſeTeilung unſererAufmerkſamkeit iſ
t

nichtgut.
Tabarin leitetdie Vorſtellung mit einerAnſprache a

n

ſein Publikum
ein und gibt dabei ſeinenZuhörerinnen das Rätſel auf: Was iſ

t

beſſer,die Liebe eines Alten oder eines Jungen ?
,

und gibt die über
raſchendeLöſung, die des Alten ſe

i

beſſer,weil der Junge mit ſeiner
ganzenKraft liebe, die immer abnehme,der Alte dagegenmit ſeiner
ganzenSchwäche,die immer zunehme.– Cervanteshatte recht, als er aus ſeiner „Höhle von Sala
manca“ ein Zwiſchenſpielmachte. Der magereStoff gewinntnicht
dabei, zu drei Aufzügen breitgetreten zu werden. Ein fahrender
Schüler, die Seele desStückes, iſ

t
nicht luſtig genug, nicht im Tert,

nicht in der Darſtellung. Die ohnehin zu plumpen, komiſchenF
guren wurden karikirt, beſondersder Kapitän (von Thimig. Die
Handlung iſ
t unbedeutend,derTitel willkürlich. Das Publikumübte

Gerechtigkeit,indem e
s

das Stück ablehnte.

– Im Karltheater machtſeit Oſtern eineOperette Tag für

Tag, richtiger Abend für Abend ein volles Haus. Es iſ
t

„Die
Lachtaube“ von Otto Rehberg, Muſik von Eugen von Taund.
LieblicheMuſik, heiterer Tert und vortrefflicheDarſtellung fanden
verdientenErfolg. Aus dem„Dreiſpitz“, der köſtlichenhumoriſtiſchen
Novelle von Alarcon, durchLili Lauſer der deutſchenImportliteratur
einverleibt, hat ſchon Richard von Perger d

ie Handlung zu einer
komiſchenOper geſchöpft, freilich mit Nennung der Quelle. Dies
wurde bei der „Lattaube“ nicht für nötig gehalten, weil manhier
Handlung undPerſonenaus demSpaniſchenins Polniſchetransponirte.– Was ſonſt an den Theatern in Erſtaufführungen geboten
wurde, waren alles Stücke, nur a

n

den betreffendenBühnenzum
erſtenmal geſpielt, wie Sardous „Andrea“ und Hebbels „Maria
Magdalena“ im Volkstheater. So im Raimundtheater
„Precioſa“. Neu a

n

dieſerBühne war nur „Der Graf von Cilli“,
vaterländiſchesSchauſpiel von Marcus Graf Bombelles, mit
dem Motto: „Ein einig Oeſterreichhat e

r gewollt – Und hat als

Erſter dies Panier entrollt!“ Der Dichter glaubte wohl in magnis
voluisse, satest; denn ſein Held hat nur gewollt, aber gar nichts
dafür gethan; ſein Herz und ſeine Gedanken ſind bei denFrauen,
deren e

r

mehrerezugleich liebt. Wie e
r

nicht für ſein Vaterland
lebt, ſo ſtirbt e

r

auchnicht dafür. In Liebeshändelnlebt e
r,

durch
Liebeshändelſtirbt e

r.

Der Patriot im Helden lebt nur in einigen
Worten. Das Stück iſ

t

vor langerZeit geſchriebenworden. Nachdem
man e

s kennt,wundertman ſichwenigerdarüber, daß e
s
ſo langeruht,

als darüber,daß e
s aufgeführtwurde. Nun, das Stück iſ
t ſchlecht,aber

eine ſo ſchlechteInſcenirung und Darſtellung hat e
s

dochnichtverdient– Im Raimund-Theater machtePhilippis „Wohlthäter
der Menſchheit“, in Deutſchland bekannt, mit Herrn Wiene v

o
n

Dresden als Gaſt in der Hauptrolle volleHäuſer, während d
e
r

blöde
Schwankvon Kneiſel „Der Held des Tages“ die verdienteAblehnung
fand. Der Einakter „Im Reich derMutter“ von Wilhelm Henzen

iſ
t

ziemlichharmlos. Ein bürgerlicherProfeſſor wirbt um e
in adeliges

Fräulein und wird von Mutter und Großmutter abgewieſen.Der

in zwei Inſtanzen verloreneLiebesprozeßwird aber in dritterInſtanz
bei der Urgroßmuttergewonnen. lll.
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Kunſt.

– Die Frühjahrsausſtellung derMünchener Sezeſ
ſion bedeuteteine glänzende Etape auf dem Entwicklungsgange
der neueſtendeutſchenKunſt. Nicht nur zeigt ſich überall kräftiges
Sprießen undGedeihenzukunftsfroherKeime,ſondernbereitsgeſelltſich
zu dengewohntenflottenkeckenSkizzen eine ſtattlicheReihe vollendeter
Bilder, in denen die künſtleriſcheIdee zur That ausgereift iſt.
Das Schwergewichtder Ausſtellung fällt begreiflicherweiſeauf die
Landſchaft, das von der neuenAuffaſſung zuerſtund amvollſtändigſten
eroberteGebiet. Durch prächtigeNaturſtimmungzeichnenſichReinigers
„Blühende Bäume am Abend“ zu Füßen der lieblichenStuttgarter
Obſt- und Weinhügelaus, desgleichenKeller-Reutlingers „Thereſien
wieſe bei Tauwetter“, ein Vorfrühlingslied, das mit unſcheinbaren
Mitteln die feinſteWirkung erzielt. Dills „Lagune“, das von einem
friſchen,großen Zug belebterſcheint,Bollers ſommerlicherWaldbach
und viele höchſtverdienſtlicheStudien. Da ſind die ſonnigenFelder
von Buſſe, die charakteriſtiſchenflott gemalten Iſarthalſkizzen von
Böſſenroth, die feingetontenherbſtlichenUfer von Meyer-Baſel,
die Scenerien aus der bayeriſchenHochebenevon Berlepſch,die inter
eſſanteneffektvollenBilder von Hölzel, Strüzel, Hagen, Gröber in
erſter Linie zu erwähnen. Eine vornehmeArbeit von ſorglich ab
gewogenenWerten iſ

t

der „Waldweg mit Frau und Kühen“ des
Pariſers Leſſoreund ihm einigermaßenverwandteinhübſchesSommer
bild des Müncheners Flad. Beſonders gut gelangt im Vergleich

zu dem früheren ſkizzenhaftenGeprägediesmal das eigentliche„Bild“
zur Geltung. Zunächſt feſſelt uns Bredt mit einemvon dem ſchwer
mütigen Zauber LenauſcherPoeſie umfloſſenenWaldinnern, das einen
ſtillen, ſchattigen„Teich“ birgt. BlinkendeSeeroſenſchwebenauf dem
dunklen glatten Waſſerſpiegel und träumeriſch blickteine im Kahn
ruhendeJungfrau hinab in die Tiefe. Gleichfalls von großerStim
mungspoeſie, doch nicht dem romantiſchen, ſondern vielmehr dem
hiſtoriſchenBodenentſproſſen iſ

t

dasmeiſterliche„Reiterlied“vonSpeyer.
„Frumb und tapfer“ traben die weißen Küraſſiere eichlaubgeſchmückt

in den jungen Tag hinein und ſingen Gott und demVaterland zu

Ehren ihre ſchlichteWeiſe, ein kerndeutſches,herzerquickendesBild.
So rechtvolkstümlichſind auchdie beidenköſtlichenkleinenTäfelchen
von Theodor Schmidt, liebenswürdigeScenen aus der kleinbürger
lichen Familie. Die Mutter, die dem ſehnlich harrendenLiebling
einen beſcheidenenLeckerbiſſenbereitetund die andere,die demKleinen
auf demSchoßedie Suppe reicht,beideBildchen gleichrühmlichdurch
ihren warmen,goldigen Ton wie ihre ſchlichteInnerlichkeit. Intim
empfundenund virtuos gemalt iſ

t

Ernſt Zimmermanns Mönch, der

in einemWelt und Sonne abſperrendenLaubgangmit dem Brevier
inne hält, um demGezwitſchereines Stieglitz zu lauſchen. Brillante
Licht- und Farbeneffekte erzielt Langhammer mit ſeinen zudem
trefflich charakteriſirtenoberbayeriſchenBauern, die mit einer Laterne
ſich von der „Kirta“ heimleuchtenund den kernigenHumor wie das
künſtleriſcheFeingefühl des Malers bekunden. ReinenHumor atmet
nebſt einer guten Doſis Märchenpoeſiedas WichtelpärchenSchmid
hammers, das dicht a

n

einandergeſchmiegtmit drolliger Bedenk
lichkeit aus einem hohlen Baum lugt. Wie ein heiteresFarben
bouquetmutet der traumſelig in roter Wichs auf die weißenBetten
ungeachtet der ſchwarzen „Kanonen“ hingeſunkene Corpsbruder
BacharachBarées an. „Sapienti sat!“ auchdemKunſtverſtändigen
braucht man nicht erſt die Vorzüge dieſes Bildes aus einander zu

ſetzen. Kühl ſendet einen die lampenerhellteStiege herabſchreitenden,
etwas drallen Hausgeiſt, ein delikat gemaltesKircheninterieurund
eine ſtimmungsvollenächtlicheFriedhofſtudie. Mit einer poetiſchen
„Nonnenvigilie“ nebſtmehrerenanderenhübſchenSachenführt Cairati
ſichgünſtigein. Stöckercellirtmit ein paarverführeriſchenSerpentine
tänzerinnen, die rückhaltloſeBewunderung verdienten, wenn ihr
Stammbaum nicht auf die entzückenden„Grazien des Tanzes“ von
Herkomerzurückginge.Albert Keller bietetein ergreifendesSittenbild
mit ſeiner „Here“. Uhde bewegtſich mit unleugbaremErfolg auf
dem ihm eigentümlichenreligiöſen Boden mit ſeiner aus dem däm
merigen Wald ins grüne Thal hinabfliehendenheiligen Familie.
Das Porträt wird ſehr gut vertretenvon Stuck mit einemden alt
deutſchenMeiſtern ebenbürtigenMädchenkopfvoll herbenJugend
reizes, von Bredt mit einem ſeelenvollenBilde ſeiner Gattin,
Habermann, Fräulein vonBoznanska, Piltz, Lübbes, Ernſt Zimmer
mann und anderen. Samberger gefällt trotz ſchönenTalentes in

ſeiner Manier nachgeradeſich ſelbſt beſſer als anderen. Nur ein
Streiflicht wirft dieſer flüchtigeBlick auf die Frühjahrsausſtellung
der Seceſſion, dochgenügt er, um zu erhellen, daß ſi

e

auf rechtem
Wege iſt. Alex Braun.

Kunſtpublikationen.

– Von demPrachtwerk „Die Theater Wiens“ (Geſell
ſchaft für vervielfältigendeKunſt) liegt jetzt das 4

.

Heft desBandes:
„Das k. k. Hofburgtheater als Bauwert“ (Tert von Profeſſor
Dr. Joſef Bayer) vor. Dasſelbe enthält zunächſtden Schluß des
Kapitels: „Der äußereplaſtiſcheSchmuck“ aus dem 3

.

Heft. Die
großenFiguren Tilgners in den Niſchendes Erdgeſchoßes:Falſtaff,
der Wiener Hanswurſt, Phädra, Don Juan werdennäher charat
teriſirt, die erſteren beiden in den vortrefflichenFederzeichnungen

A
.

Kaiſers vorgeführt. Es folgt dann die BeſchreibungderVorhalle

und des inneren Treppenſyſtems und der beiden Flügel mit den
großen Logentreppen, die nach ihrer architektoniſchenDurchbildung,
ihrer dekorativen, plaſtiſchenund maleriſchenAusſtattung eingehend
beſprochenwerden; den Skulpturen von Johann Benk, Edmund
von Hofmann, C

. Goſtenoble, Johann P
. Wagner, Joſef Fritſch,

Em. Pendl, Al. Düll und J. Beyer, vor allem dem Doppelcyclus
der Deckengemäldevon Fr. Matſch, Ernſt und Guſtav Klimt (nebſt
den Griſaillen von C

. Geiger) wird in der Schilderung vollſteAuf
merkſamkeitzugewendet.Als Kunſtbeilagen heben wir beſonders
hervor die Radirungen von W. Woernle: „Die antikeTheaterſcene“
und „Das mittelalterlicheMyſterienſpiel“ nach Fr. Matſch. Die
Dispoſition der Deckengemäldeund ihrer Einrahmungen veranſchau
licht die ſchönePhotogravure von R

.

Pauluſſen: „Deckedes rechten
Stiegenhauſes“; zwei weitere Tafeln in Photogravure (Doppel
bilder) bringen die Salons zu den kaiſerlichenund erzherzoglichen
Logen zur Darſtellung.

Denkmäler.

– Dem Grafen Anton Günter von Oldenburg, dem
das Oldenburger Land ſo vieles zu dankenhat und der namentlich
die ſo hochberühmteOldenburger Pferdezuchtins Leben gerufenhat,
ſoll in Oldenburg ein würdiges Denkmal von Künſtlerhand errichtet
werden. Es hat ſich zu dieſemZweckeunter dem Ehrenvorſitzedes
Grafen Wedel-Oldenburg e

in

Ausſchuß gebildet,deſſenSchatzmeiſter,

Ratsherr Johannes Schäfer in Oldenburg, gerneBeiträge entgegen
Ulllllllt.

Ausſtellung.

– Für die Ausſtellung für Elektrotechnik und
Kunſtgewerbe, die im Jahre 1896 in Stuttgart ſtattfinden
wird, iſ

t jetzt bereits eine ganzeReihe von Platzanmeldungen,zum
Teil bedeutenderenUmfangs, eingelaufen. Für die Ausſtellungs
kommiſſionwäre e

s

von größtemWerte, wenn dieſes gute Beiſpiel
eines raſchen Beſcheids ausgiebige Nachahmung fände, weil der
Kommiſſion daran liegen muß, möglichſt früh eine Ueberſichtüber
die Ruumbedürfniſſe zu gewinnen. Nachdemder Stuttgarter Ge
meinderat in dankenswerterWeiſe nocheinen größerenRaum koſten
frei zur Verfügung geſtellt, ſowie das Geſuch der Ausſtellungs
kommiſſionum Ueberlaſſungdes Stadtgartens für das Jahr 1896

zu befürworten beſchloſſenhat, iſ
t

in ſichereAusſicht zu nehmen,
daßdenweiteſtgehendenAnforderungenwird Genüge geleiſtetwerden
können. Von dem Bureau der Ausſtellungskommiſſion in der Ge
werbehallewird auf etwaigeAnfragen mündlich oder ſchriftlichbe
reitwilligſt nähereAuskunft erteilt.

Ausgrabungen.

– In Nimwegen haben auf Anregung und unter Leitung
des deutſchenArchäologenDr. Konrad Plath Ausgrabungen auf dem
Valkhof, der Stätte des von Karl demGroßen gegründetendeutſchen
Kaiſerpalaſtes ſtattgefunden,die beſondersüber dieurſprüngliche
Geſtalt der Kapelle Karls des Großen überraſchendeErgebniſſe ge
liefert haben. Der bisher durch Erhöhung desFußbodens und ein
greifendeUmbauten veränderteund verunſtalteteBau hat ſichdurch
dieſe Entdeckungenals ein Werk von auffallenderSchönheit enthüllt.
Die Stadt Nimwegen hat alsbald beſchloſſen,ſoweit als thunlich
die urſprüngliche Schönheit der karolingiſchenKapelle wieder zur
eltung zu bringen, derenHerſtellung e
in

dauerndesDenkmal der
auf Koſten der Stadt erfolgtenAusgrabung ſein wird. Dr. Plath,
der die archäologiſcheErforſchung ſämtlicherdeutſchenKönigspfalzen
unternommenhat, gedenktein mit zahlreichenPhotographien aus
geſtattetesPrachtwerküber den Valkhof herauszugeben.

NZäder.

– In der abgelaufenenWinterſaiſon hat ſich ein für die Ge
ſchichteder beidenKurorte Teplitz und Schönau bedeutſames
Ereignis vollzogen. Auf Grund des einhelligenVotums der ge
ſamtenBewohnerſchaftund der Zuſtimmung des zuſtändigenMini
ſteriums haben ſich die BadeſtädteTeplitz und Schönau zu einer
Gemeindevereinigt, und damit iſ

t zugleichauchdie Pflege der Kur
intereſſen in eine Hand gelegt worden. Auch der weltberühmte
Schloßgarten hat während des Winters vielfacheVeränderungener
fahren, und e

s

ſind daſelbſtvielfacheHerſtellungen und Neuanlagen
veranlaßt worden, welchezur Zierde gereichen.

Touriſtenweſen.

– Der Zentralausſchußdes Alpenvereins hat an die könig
liche EiſenbahndirektionBerlin eine Eingabe gerichtet, betreffend
Einführung eines Ferialſonderzuges von Berlin über Breslau nach
Wien, welcherdann weitereAnſchlüſſe finden ſoll. Die herrlichen
GegendenSteiermarks, Kärntens und des Küſtenlandes ſind noch
viel zu wenig gewürdigt, und doch gehören zum Beiſpiel das
Ensthal (Geſäuſe), die prächtigenKärtner Seen, die Grottenwelt
des Karſtes, die adriatiſcheKüſte entſchieden zu den ſehenswürdigen
Schauſtückender Natur.
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J ür müßige Ht Utn Ö en.
Bilderrätſel. Wortumwandlungsräkſel.

1. Mit e ein Bote von Strand zu Strand,
Mit u eine Stadt in fernemLand.
2. Was mit d als Baum in die Lüfte ragt,
Iſt mit ſeine Frucht, von der Cato ſagt.
3. Mit l einFÄ von ſeltnemGewicht,
4
Mit d ein Ort, wie der Himmel licht.
. Es fließet mit k durch deutſcheGau'n,
Was mit pſo Männer entzücktwie Fran'n.
Was mit ein lauen Lüften ſich wiegt,
Mit a an ferner Inſelbai liegt.
6. Mit u genießtman's zumeiſt in Haſt,
Mit l läßt's ſpiegelnPalaſt um Palaſt.
7. Mit sein Weiſer ſo nannte ſich,
Mit r hab' meinezwei Seiten ich.
8. Mit o bin ic

h

zahllos wie Uferſand,
Mit ü ragt felſig empor mein Strand.

9
.

Und mit n wird den Kindern als Brot beſchert,
Was mit p wurd' einſtensgar hochverehrt.

Die Anfangsbuchſtabender gefundenenWörter nenneneinen
Roman von Ebers.

5

Buchſtabenrätſel.
Mit l iſt es ein Komponiſt
Und fliegt im Feld und Wald;
Mit einem r dagegen iſt

Das Meer ſein Aufenthalt.

Jüllrätſel.Rufgabe.
- Die Lücken ſind durch gleichlautendeWörter zu ergänzen;jederLoch – Leer – Naht – Dole – Meer – Elſa – Haar – Strich bedeuteteine Silbe. ß zu erganz

Lahn – Saum – Aſen – Lier – Loos – Sina. - - - -In vorſtehendeWörter iſt je ein fünfter Buchſtabeals Mittel- Der Knechthatte – – – – er dochgleich, zweckmäßigein
buchſtabeeinzuſetzen, ſo

,

daß neueBenennungenentſtehen. Wenn zuſchreiten.
richtig gefunden,ergebendie eingefügtenLettern ein Citat. O Gott, wenn ſie die Falken mit ihren – – – –! D

ie-
armen Brieftauben!

1Rätſelhafte Inſchrift. Kurz vor – raſtete ich an einem – und blicktebedenklichnach- dem – am Himmel. „Mond,“ brummte ich, „du bleibſt ein un-

ſichererKumpan !“

- - - - ſºje

- U - - -ſ

d

Wo den Fuß d
ie

Wellen – –, harrten die übrigen Fiſcher mitnº CIl – –.

T -ºf Welch ein prachtvollesGewölbe! Singet, Freunde, damit e
s

H feſtlichdurchdie – – – –!

E t F Nach dem – – – – ſich die – –würmer.

. In – – mit ſeinen tauſend – – – – die Eiſenarbeiter

in eigenenrieſigen Kaſinos.

ſº Nach langem Herumirren endlich e
in

einſamesWirtshaus g
e

I funden! (Zum Wirt:) „– – – mich in deiner – – –!“

Ä Pferd iſt ja fürchterlichaufgeregt! Ich möchtemichnicht

s = auf dieſen – – – –! -

ſ Ä Gerade a
n

der Stelle, w
o

d
ie gefährlichſten – – – –E- Ä- – – die Seeräuber in größterGemütsruhe das

erbeute
ab.

k - Dr.M.

º

G# ). Auflöſung d
e
s

sinnrätſels Zeite
248;

-

Die Roſine, geborne„Weintraube“.-
Auflöſung des Zilbenrätſels Weite 248:

Weih, Rauch– Weihrauch.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 249:
Nicht Liſt und nicht Verwegenheit,
Keins wird dichglücklichmachen,
Beim Schopf nimm die Gelegenheit,
So wird das Glück dir lachen.

Auflöſung des Worträtſels Seite 249:
hausbacken.
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Auflöſung der dreiſilbigen Charade Weite 249: CT C).
Remagen.

S ch ch
(Bearbeitetvon E. Schallopp.)

- Aufgabe 28. Auflöſung der Auf
Auflöſung des Silbenrätſels Zeite 249: Von B. Ä in Prag. Ä º

Satrap – Carrara – Homer– Octavia – Parabel – Eſtomihi– Nordkap– Hidalgo – Aluminium – Udine – Epigonen –
Riviera.

Schopenhauer– Paralipomena.
Auflöſung des Buchſtabenrätſels Weite 249:

Palmarum.

Auflöſung des Verſteckrätſels Weite 249:
1. Ü BER FA LL,
2. KNUT W Y L,
3. B E L 7 E BU B,
4. Ü BE R RA SCHUNG,
5. O DE N WALD,
6. AUGUS TUS,
7. R E GEN BO GEN,
8. Ü BE RB L 1 C K.
9. U N V E R ST AN D,
10. V E R GAN GE N HE IT,
11. A N EM ON E,
12. / E IT S C H R I FT,
13. VERK E II R TH E IT,
14. COM P AG N I E,
15. E IN T UG,
16. BED RÜCK U N G
Benutzeraſchden Augenblick,

ZeVergang'ne Zeit kehrt nie zurück.

Auflöſung des Beichenrätſels Seite 250;
Raucher-Embleme.

Bezeichnetman die Buchſtabendes Alphabets von A bis M
mit 1 bis 13, und von N bis Z ebenſo1 bis 13, ſo hat man für
jedenBuchſtabeneine Nummer. Die weißenZeichenim Bande unten
gehörender erſtenHälfte des Alphabets, d

ie

ſchwarzenZeichender
zweiten Hälfte an. Hiernachalle Nummern in Buchſtabenverwandelt,
ergebenalle im Kreiſe ſtehendenZeichen, die Punkte durch Vokale
erſetzt,die Worte: Tabaks Collegium.

Auflöſung des Worträtſels Weite 250:
Ahorn, Horn, Thorn, Thor, Thora, Hora.

Auflöſung des zweiſilbigen Rätſels Weite 250:
Herzſchlag.

Auflöſung des Wortumwandlungsrätſels Weite 250:

Eike – Land – Herr – Reuſe – Iva – Fils – Eins –

Anton – Baſt – Aachen – Maus – Sorge – Iran –

Laub – Loch – Page.
Chassez le naturel, il revient au galop.

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Weite 250:
Freimaurer.

Auflöſung des Jagd-Buchſtabenrätſels Weite 250:
See, Elen, Seele, Friede, Lied, Frieden, Eden, Seelenfrieden.

Auflöſung des Anagramms Weite 250:
Nelke, Enkel.

Auflöſung des Worträtſels Weite 250:
Angebinde.

Auflöſung des Wtickrahmen-Rätſels Weite 250:

„Ein edler Menſch zieht edleMenſchenan.“

Auflöſung des Verſchiebrätſels Weite 251.:

Furchtlos und treu.

(„Zlata Praha“.)

Weiß zieht a
n

und ſetztmit demdrittenZugematt.

Auſgabe 29.
Von Iranz Schrüfer in Bamberg.

(„Sammler“.)

Schwarz.

„Wº//

V z

Weiß.

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe 30.

Von J. Jesperſen in Svendborg.
(„Nationaltidende“.)
Schwa

Weiß.
Weiß zieht a

n

undſetztmit demdrittenZugematt.

W. 1
)

2 –c3
S. 1

)

Ke4–e5:
W. 2

) Te6–c5;

S
.

2
)

Ke5–d6
W. 3

)

Tc5–d5 matt.

A

S
.

1
)

Ke4–d5
W. 2

)

Se5–c4
S. 2

)

Kd5– 4 od.bel.
W. 3

) Tc6–e6, 7:]
lnatt.
B.

S. 1
) f5–f4

W. 2
)

Te6–f6+
S. 2

)

Ke4–65:
W. 3

) g3–f4: matt.
Auf 1

)
. . . . Lc7–

e5: folgt 2
)

Te6–d6
matt; auf andereZüge

2
)

Tc6–e6 matt.

Auflöſung der Auſ
gabe 25 S

.

251.:

W. 1
)

Se4–f2

S
.

1
)

Shö–f5 (Le6– d5

W
.

2)sfä–d3+
S. 2

)

Ke5– d5:, e
4

[e6]
W. 3
)

Dh7– h
1

[La6

– c8] matt.
A

S
.

1
) Le6–f5, f6–f5
W. 2

)

Dh7–c7+
S. 2

)

Ke5– e6, d5:
W. 3

) Sd5–f4, Dc7–
d6 matt.

B.

S
.

1
)

Ke5– d5:
W. 2

)

Dh7–b7+
S. 2

)

Kd5– c5:, e5
W. 3

) Sf2–e4, Db7--
e4 matt.

Auflöſung derAuf
gabe 26 Z

.
251.:

W. 1
) Lf3–hl

S. 1
) Kg1–hl:

2
)Kel–fl d6– d5

3
)

e4–d5: e5– e4

4
)

d5– d6 e4 – e3

5
)

d6–d7e3–e2+
W., 6

)

Kf1–e2:

S
.

6
) Kh1–g2

W. 7
)

d7– d8D

. 7
) h2–hlD

W. 8
) Dd8–g5+

S. 8
) Kg2–h2[h3]

W. 9
) Dg5–h4[h5]+

S. 9
) Kh2[h3]–g2!

W. 10)Dh4[h5]–g4+

S
.

10) Kg2– h2
W. 11) Ke2–f2 und
gewinnt.
Falls 6

)
. . . . Khl

– g1, ſo8) Dd8–d4+
nebſt 9

) Dd4–g4† 2
c.

Auflöſung derAuf
gabe 27 Z

.

252:
W. 1

)

Sd3–e5

. 1
) Kf5– e5:

W. 2
)

Dd2–d7

S
.

2
) beliebig

W. 3
)

Dd7– e
6

matt.

S. 1
) Kf5–g5, e4,

W. 2
)

Dd2–d4[+]
S. 2

) beliebig
W. 3

) Dd4–f4, g4
matt.
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Partie Ur. 1O.
Im November1894 zu New - ) ork geſpielt.

Abgeſehntes Damengambit.

Weiß: W. Steinitz. – Schwarz: J. W. Showalter.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1) d2–d4 d7 – d5 16) Dd1–13 7 – 54)
2) c'2– e4 E>F– SG 17)O–O ) Sb6–15
3) S1– 3 Sg8–6 18) Tf1–b1 b7–b5")
4) Lc1–g5 l.18–e7 19) c3–c4! Sd5–b47)
5) 2–23 Sh8–d7 20) Tb1–4:! L:3–b4:
6) Ta1– cl O–O 21) Sc5– c6: Le8–c6:
7) Sg1–13 c7– c6 ) 22) Df3– c6: I)(8–1,6
8) Lf1– d3 h7–h6?) 23) c4–b5: Db6–c6:?")
9) Lg5– h4 d5–c4: 24) 5– c6: n7–a6
10) l.d3– c4: Sf6–d5 25) c6–c7 "If8–c8
11) Lf4–g3 S7–h6 26) Te2–c6 Lb4–15
12) Lc4–d3 Sd5–c3:3) 27) Ld3–c4 Kg8–f8
1:3)12-- c3: Le7–a3 28) Lc4–6: Kf8–e7
14) Tc1–c2 Lc8–d7 29) Le6–ſ5: 0) -
15)Sf3– e5 Ld7–e8 Schwarzgibt die Partie auſ.

1) Ueblicher iſ
t

7 – b6 nebſtLe8–17. Bei der gewähltenSpielweiſe

iſ
t

die EntwicklungdesDamenflügelseineſchwierigere.

*) Hoffer (Chess Monthly) erachtetſofort d5–c4: und Sf6–d5 für
beſſer;Weiß mußtedann die ſchwarzenLäufer abtauchen.

3
.

Dieſer Abtauſchverſtärktnur das weißeZentrum. Schwarzſollte

Wir würdenS6–d5 vorziehen.
mit Le8–d7 ſeineEntwicklungfortſetzen.

*) Dies machtdenB6 rückſtändig.

*) Die „Schachzeitung“erklärtSe5– e
4

für ſehrſtark.

") b7–6 mußtegeſchehen.Bei D8– 7 wird Schwarz durch 19)
Se5–c4 doch zu v7–b5 genötigt,weil andernfalls20)Tb1–b3 eineFigur
gewinnt.

7
)

Bei b5–c4: wird die ſchwarzeBauernſtellungſehr ſchwach.Aber
der Textzuggibt Gelegenheit zu einerentſcheidendenOpferkombination.

*) Oder 1918–8 23) c4–b5: Ta8–c8 24) Dc6–e8: T18–e8: 25)
Tc2–c6 Kg8–7 26) Ld3–c4 [mit der Drohung 27) Lc4–e6: +

]

zu

Gunſtenvon Weiß.

°) Etwas beſſerwäre hier Ta8–c8; dochhat auchdann Weiß nach

Ä e-s a7–b6: 25) Tc2–c6 Lb4–a5 26) d3 – c4 gewonnenesPtel.

1
0
)

Weit ſtärkerals 29) Le6–c8:.- Weiß kann nun mit drei ver
bundenenFreibauernvorrücken.

Partie Ur. 11.
Geſpielt im Nürnberger Schachklubim März 1895.

Mittelgambit gegen Königsgambit.

Weiß: Dr. S
. Tarraſch. – Schwarz: K. Eckert.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) e2 – e4 e7– e5 13) 10d1–d2 De5–7:9)
2) 1'2–14 d7–d5 14) Tf1–f6: Dc7– a5")

3
) Sg1–f3 ) d5–e4 : 15)Tf6–f4 Lg4 – 6

4
)

Sf3– e5: Lf8– d6 16)Tf4–h4 17–f,

5
)

d2– d4 e4–d3: 17) Ta1–el Da5–d8

6
)

Lt1–d3: Sg8–f6 18) Dd2–12 Le6–c87)

7
) O–O O–O 19)Sc3–d5 Sb8 – 6

8
)

Sb1– c3 Ld6–e5:?) 20) Ld3–c4 K 8–h8

9
) 4– 5: Dd8–d4+ 21) Te1–e7*) Sc6–e7: ?)

10) Kg1 – h1 D.d4 – e5: 22) Th4–h7: + K8–h7:
11) Lc1–f43) De5– c5 23) D12–h4+ Kh7–g6
12) L:4–c7: ! Le8–g4*) 24) Sd5–f4 matt.

1
)
3
) e4–d5:, was hiergewöhnlichgeſchieht,wird vonDr. Tarra ſch,

deſſen„FrankfurterSchachblatt“wir die gegenwärtigePartie nebſteinem
Teil derAnmerkungenentnehmen,auf Grund neuererErfahrungenver
U0tell.
Durch dieſenAbtauſchund den nachfolgendenBauerngewinnver

dirbt Schwarzſein Spiel. Beſſerwar Sb8–i7.

3
)

Weiß iſ
t

nun in der Entwicklungbedeutendvoraus und gewinnt
überdiesdengeopfertenBauern ſofortzurück.

*) Falls De5–c7: ſo 1
3 T –6: , und wennalsdanng7–6:, ſo

14) Ddi–h5 6–15 15) Dh5-g5 + Kg8–h8 16) Dg5–16+ Kh8–g8
17) Sc3–d5 bezw.14).... 8– d8 [8] 15) Dh5–7: + Kg8–18 16)
Ta1–e1 [Sc3–d5] L8– e6 17) Te1–e6:.

*) Am beſtenwärevielleichtSf6 – 8
,

um der Drohung 14) Lc7–d6
[Dc5–d6: 15) Ld3– h7: ) zu begegnen.

6
) g7–6: verbietetſich noch immer wegen15) Dd2–6 c. Der

Textzugbeabſichtigt,Sc3-d5 zu verhindern.

7
)

Die Dame kanndenLäufer nichtdeckenwegen19)Te1–e6: nebſt
20) Ld3–c4. und auchauf Tr8–98 folgtediesmitVorteil. Das ſchwarze
Spiel iſ

t

nun vollſtändigunentwickelt,während Weiß ſämtlicheSteine
zumAngriff bereithat.

*) Eine Falle, die mit gütigerMitwirkung desGegnerseinenhübſchen
Schlußherbeiführt.Stärkerwar unſeresErachtens21) Df2– g
3

mit der
Drohung22)Th4–h7: + Kh8–h7: 23)Dg3–3+ K 7–g6 24)Sd5–14+
Kh6–1625) D3–4+ :7–g5 26) Dh4 –h6 matt; falls 21) . . . g7–g5,

ſo 22) Dg3–c3+, undfalls 5–14 22)Sd5–14: g7–g5, ſo 23)S4–46.
Kh8–g7 24) Sg6–18: c.

*) Mit Dd8–d6 konnteSchwarzſichnochausreichendverteidigen.

Partie Ur. 12.
Aus einemamerikaniſchenKorreſpondenzturnier.

Sunday News“.)

Iranzöſiſche Bartie.
Weiß: Voigt. – Schwarz:Mc Cutcheon.

(„Baltimoro

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) e2 –e4 e7– eG 16) Tf1–e1+ ScC–>,

2
)

d2 – d4 d7–d5 17) Lg3–h4*) S,6–14:

3
) Sb1–d2) c7–d5 18) 3 –c4 S 4–g

4
)

d4–c5: I,f 8 –c5: 19) Ta1–c1 L (–7

5
)

Sd2-b3 Lc5–6?) 20) c4–c5 Dd6–6

6
)

e4–d5: G6 –d5: 21) Dd1–d 5
: "T:8–d8

7
)

Lf1–e2 Sb8–C6 22) l)d5–b7: O–O )

8
) Sg1–13 Le8–e 6 23) Lg4–h3 14–3 ſ.

9
) O– O S28–e7 24) Db7–c7 : -f3–g2:

10) c2–3 Dd8 – d7 25) Li3–g2:) D6–12:†
11) 1 cl–f4 Se7–g6 26 Kg1–hl Sg6–14
12) Lf4–g3 17–f5 27) Tel–g1 Se5–g4
13)Sf3–d43) f!– f4 28) Dc7–-e7 "I'd8–-8
14)Sd4 –e6: I)d7 – e6: 29) 1'e7–g5 Schwarzkündigt
15) Le2–g4 D 6–d6 Matt in drei Zügen an. F.

1
)

Gine neuerdings in AufnahmegekommeneSpielweiſe, die unter
anderenDr. Tarraſch im Turnier zu Dresden1892anwandte.

2
)

Auchmit Sg8–6 [.
.
S 3 –c5: 10d8–a5+]wird die Vereinzelung

desd-Bauernnichtvermieden: 6
. c4–d5:, und S16–d5: wärenunwegen

7
.

c2–c4. 1)d8 –d5: wegen 7. Dd1–d5: ein grober Fehler. Aberwir
erblicken in demiſolirten Bauern keinenNachteil.

3
)

Dies koſteteineFigur; der Angriff, denWeiß dafür erhält,wird
bald zurückgeſchlagen.13) Dd1–d2 (0–O 14) Lg3–f4] mußtegeſchehen.

*) Sonſt erhält Schwarz durch14–g3: und O–O auchnoch di
e

f-Linie zumAngriff.

5
)

Sehr ſchöngeſpielt. Durch die Preisgabe des Läufers erlangt
SchwarzeinenentſcheidendenAngriff.

%
)

Falls 25) Te1–e2, ſo S5–(3+ [dasſelbenoch ſtärkerauf 25

Tc1–2] 26) Kg1–p2: D6–g5+ 27) Kg2–1 [h1] 1'g5–c 1: + c.

7
)

Wir ſtellendie Auffindung dieſer hübſchenMatführung unſeren
Leſernals Aufgabe.

Schachbriefwechſel
R. R

.
in Celle. Nr. 2
4

löſtenSie richtig; mit - Aufgabe 2
3

aus
Nr. 26“ meintenSie Aufgabe 2

5

aus Nr. 28, löſten dieſe aber nicht
richtig. Ihr Zug 1) Se4–g3 ſcheitert an Sh6–f5, womit die Diagonale
h7– e4 unterbrochenund das Feld dó gedecktwird.
Richtige Löſungen ſandtenfernerein: Sechzehnjährigerin König

berg i. Pr. zu 23; R
.

H
.

in N
. (PoſtſtempelWieliken) zu 2
3

bis 2 :

Fr. Sch. in Neunkirchen zu 2
4

und 25; Pavo in Prag zu 26; K
.

W
.

und L. W. in Wien zu 2
6

und 27.
Prof. K

.

W. in Wien. Löſungen zu 2
4

und 2
5 richtig. AberIhre

Vermutung, daß Nr. 2
4

die „Papierkorbaufgabe“ſei, trifft nicht zu
.

LetzterewerdenSie, wenn ſi
e

nicht noch in ungeahnterWeiſe verbeſſert
wird. chwerlich zu ſehenbekommen.

G
.

E
.
in B
.

Ihre Bezeichnungder Felder iſ
t

nichtdie übliche.Die
Aufgabeſelbſt iſ
t

nochnichtverwendbar,weil dieMattſtellungen zu unrein
ſind, und weil in denHauptwendungendas Matt, anſtatt durch 3
) Sgs
h6, auchdurch 3
) g2 – g4 gegebenwerdenkann.

AB rief m appe.
Muſenfreund in Halle a. S. Eine lateiniſch, das heißt in de

r

klaſſiſchenSpracheLatiums geſchriebeneZeitung gibt e
s allerdings. Sie

erſcheint,von einemdeutſchenLandsmann,Karl Heinrich Ulrichs, heraus
gegeben,freilich in fernenAbruzzenlandeund führt denTitel - Alaudae
(„Die Lerchen“).Sie kommt in Monatsheftenherausund koſtetviertel
jährlich 1 Fr. 5

0 Cts.; für Deutſchlandnimmt F. A. Brockhaus in
Leipzig Beſtellungenentgegen,dochkönnenſolcheauchdirekt b

e
i

d
e
r

E
pedition (Adreſſe:Alaudae. Aquila. Abruzzi. Italia) gemachtwerden.
Als Probemögefclgendeim Februarhefte1895erſchienene,von demHeraus
geberherrührendeNachbildungdesHeineſchenGedichtes„Ein Fichtenbaum
ſtehteinſam dienen:
Surgit pinus in altis
Rupibus arcticis.
Dormit. Velatur anuictu

Palmam pinus Eoanu
Somnians videt,
Quae juxta diruta templa

Candidae nivis Propter aquas viret.
O. N

.

in Gaifur. Ihren Zweckenwerdendienen: Schleicher, di
e

deutſcheSprache, 5
. Auflage, Stuttgart, 1888. Sanders, Handwörterbuch

der deutſchenSprache, 4
. Auflage, Leipzig 1888. Derſelbe,Wörterbuch d
e
r

deutſchenSynonyme, 2
. Auflage, Hamburg, 1882. Dringend empfehlen

wir Ihnen ferner:ProfeſſorDr. O
.

Weiſe,UnſereMutterſprache.Leipzig1895.
Stu d. R

.
in Halle. In der königlichenprivil. BerliniſchenZeitung

(VoſſiſcheZeitung), die ſich ohne Zweifel auf der Univerſitätsbibliothe
befindenwird, Nummer 6

7

von 1848,der ein„Extrablattder Freude b
e
i

gegebeniſt, findenSie denganzenHergang a
n jenemblutigenTag Berlins

Die Preſſe wurde in Preußenam 19. März 1848frei.
Geſangvereins-Präſes. Sollte nicht die Ihrem abgelegener

Thal nächſtgelegenegrößereStadt eineMuſikalienhandlunghaben,aus d
e
r

Sie Auswahlſendungenbeziehenkönnen? Kinderſinfonien – es gibtderen
mindeſtensvierzig, nichtbloß jenezweibekannten - ſind allerdings
Ihren Verein ſehrpaſſend,ebenſoSingſpiele,Märchendichtungen,Feſtre
für Soli, Chor undInſtrumental- oderPianobegleitung,mii Dellanatº
oderDialog, auchfür Schulfeſtegeeignet,werdenSie durchdiegenannteÄs oder auchvon Joh. Andrés Muſikverlag in Offenbach a. M.erhalten.
Radfahrer. Die von Ihnen bemerktenUebelſtändeſind durch

denReformſattelvon Thomann & Büttner in Leipzigbeſeitigt.



„Änßündigungen.

R. L. Frdbg. in H. WendenSie ſich an das Reichsmarineamt
nachvorhergegangenerEinhaltungdesInſtanzenwegs(Eskadron,Regiment
undſoweiter). Ausſichtauf Einſtellung iſ

t übrigenserſt in einigerZeit
vorhanden.Die Verhältniſſebei der Truppe werdenals gut geſchildert,

iſ
t neuerdingseineOrganiſationsänderung zu GunſtenderAvancements

beziehungsweiſeBeſoldungsverhältniſſegetroffenworden. Alle Einzelheiten
werdenIhnen, nachder Meldung beim Reichsmarineamt,von dort zu
gehen;dieForm dieſerMeldung iſ

t

beimRegiment zu erfragen.
Herrn K.-r. in Berlin. Sie habenrecht,„Vergiftete Pfeile“

ſind das Werk eines Schriftſtellers,der die Affaire Kotze ſehr genau
kannteund getreuverwertete.
Mehrere Günther verehrer. Die betreffendenWerkeſind: Kalbeck,

NeueBeiträgezur BiographieGünthers,Leipzig1879; B
. Litzmann, zur

Biographieund Charakteriſtik J. C. Günthers (im „NeuenReich“,1879,
II., Seite517bis531); derſelbe,zur Textkritikund BiographieGünthers,
Frankfurt a

. M., 1888. Ludwig Fulda, die Gegnerderzweitenſchleſiſchen
Schule,Stuttgart Spemann (D. Nationall. Bd. 37). Dichteriſchwurde
GünthersLebenbehandelt in einemRoman von A

.
v
. Ege; dramatiſch

in Schauſpielenvon Oekander(Hausmann)und Max Grube. Eine das
LebenGünthersbehandelndeNovellevon Müller-Raſtatt iſ

t

in den letzten
Heftender „DeutſchenRomanbibliothek“(DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stutt
gart)unterdemTitel „Verdorben – geſtorben“erſchienen.Es iſt auchein
SchauſpielvonLudwigFulda: „ChriſtianGünther“vorhanden,doch iſ

t

das
ſelbenur als Bühnen-Manuſkripterſchienen.AuchLenauhat ſicheineZeit
langmiteinerDichtung„ChriſtianGünther“getragen,wiedas A

.
v
. Ungern

Sternberg in ſeinen„Erinnerungsblättern“(Stuttgart, 1832)mitteilt.
Junge Dichterin in N

.

SchillergebrauchtallerdingsReimewie
Roſe:Schoſſe.Wir werdenIhnen dieſelbeFreiheit verſtatten,ſobaldSie
annäherndGedichtemachenwie Schiller.

*
errn F. M. Das Bild iſt allerdingseineEpiſode aus Kiſſingen.
errn K

. Im SchwarzwalddürftenSie für dieſenPreis kaum
etwasfinden. Vielleichtwäre e

s

aberim Harz möglich.
Liesl. Der richtigeName iſ

t

Vielliebchen.Jeder derWettendenißt
einender beidenKerne, die ſich in einer Mandelſchalebefindenund wer

b
e
i

dernächſtenBegegnungzuerſt„GutenMorgen,Vielliebchen“,ſagt, er
hältvon demandernein Geſchenk.Beim Vielliebchenkann auchder ver
lieren,dervomandernetwasannimmt, ohne zu ſagen: „Ich denkedran.“
Frau H. W– e in Hamburg. Wir könnenIhnen nur empfehlen,

a
n

der Hand einer Literaturgeſchichtewie derjenigenvon Vilmar die
Hauptwerkeder neuerendeutſchenLiteratur zu leſen, eineKunſtgeſchichte
wiediejenigevon Muther durchzunehmen,Gemäldeausſtellungen,Konzerte
undTheater zu beſucheuund eine Tageszeitung zu halten. So wird
Ihnen dergewünſchteStoff zufließen.
Ein Jünger Peſtalozzis. Daß des SokratesFrau wirklich

ein ſo gar böſesWeib geweſen, nirgendsbewieſen,undmanchevermuten,

ſi
e

ſe
i

gar nicht ſo ſchlimmgeweſen,man habe ſi
e

nur deshalb zu dem
Eheteufelgeſtempelt,um dagegenSokrates in um ſo ſchöneremLichte
zeigen zu können.Da unddort heißtdieArme im Volksmund„Zanktippe“
zur Kennzeichnungeines böſen Weibes. Ihre Ehrenrettunghat Zeller
verſucht in ſeinen „Vorträgenund AbhandlungengeſchichtlichenInhalts“
1865),wo e

r bemerkt,daß die hauptſächlichſteUrſacheihres ſchlimmen
RufesdererſteBuchſtabeihres Namensſei, durchden ſi

e
in alleFibeln kam.

Rubinſtein - Verehrer. Die erſtmaligeAufführung der geiſt
lichenOper „Chriſtus“ (Dichtungvon Heinrich Bulthaupt, Muſik von
AntonRubinſtein),die am25. Mai im Stadttheater zu Bremenſtattfinden
wird, ſtehtunter der künſtleriſchenLeitung Dr. TheodorLöwes, Direktor
desStadttheaters zu Breslau.
Ein Hannoveraner. Freilich war das Verkaufenvon Menſchen,

ja von ganzenRegimentern, a
n

andereStaaten und Fürſten höchſtver
werflich,aber man muß ſich beiBeurteilungdieſerHandlungsweiſeda
maligerFürſten auch auf den damaligenStandpunkt ſtellen. Es war

383FT– -----
ebeneineganz andereZeit. Preußen und ſeinen Königen kann dieſer
Menſchenhandelnichtvorgeworfenwerden; Friedrichder Große und ſein
Vater wußtendenWert ſtreitbarerMänner für die eigenenLandeszwecke
voll zu ſchätzen.
Frau v. Z

.

Wilhelm Müllers Liedercyklus„Die ſchöneMüllerin“

iſ
t

unſeresWiſſensnur von Schubert in Muſik geſetztworden. Wer hätte
auchnachihm nochetwasBeſſeresmachenwollen? Weshalb Schubertdie
dreiLieder„Mühlenleben“,„ErſterSchmerz,letzterScherz“und „Blümlein
Vergißmein“nichtkomponirt,vermögenwir Ihnen nicht zu ſagen.Hernach
aberhat e

s

einbewährterTonſetzerundSchubertkenner,ProfeſſorDr. L. Stack.
unternommen,auchdieſedrei Stückemuſikaliſch zu geſtalten.Eine Pracht
ausgabeallerdreiundzwanzigMüllerliederfür erſteSingſtimmemitKlavier
begleitung,geſchmücktmit Illuſtrationen von Baumann und Schuſter, die
als Vorlage für lebendeBilder dienenkönnen, iſ

t

beiderDeutſchenVerlags
Anſtalt,Stuttgart,erſchienen.Preis in Prachteinband 1

8 Mark, eineandere,
billigereAusgabe,einfachgebunden,6 Mark.
An einen Meding - Freund in Barmen. Wir können die

peſſimiſtiſcheMeinung nichtteilen,daß akademiſcheBildung demRedakteur
einerZeitungoderZeitſchrift eher ſchadeals nütze. Das Studium der
Rechtswiſſenſchaftdürfte ſich allerdingsbeſondersempfehlen.Die Frage
des Gehalts ſtellt ſich in jedemeinzelnenFalle wieder anders. Ueber
Meding findenSie das Nötige in Brockhaus'Konverſationslerikon.
Herrn Dr. Löwe in Br. Das Bitterwaſſerder in Friedrichshall

neu erbohrtenQuelle hat bei den deutſchenAerztendie günſtigſteAuf
nahmegefunden. Es wird allſeitig anerkannt,daß der Geſchmackder
neuenQuelle erheblichbeſſerſei, als der der alten. Auchwird die Sicher
heit derWirkung der neuenQuellerühmlichhervorgehoben.

. G
.

in Berlin. Der Schöpferdes Schopenhauer-Denkmalsin

Frankfurt a
.

M. iſ
t

der im vorigenJahre daſelbſtverſtorbeneFriedrich
Schierholz. Wir habenim vorigen Jahrgang das Porträt desſelben,
ſowiedas bis dahin fertig geſtellteModell desDenkmalsgebracht.
Richtige Löſungen ſandtenein: Frau Ida Kremer in Robſchütz

bei Meißen. Hermann Schwarz in Heidelberg. Die „kleineElla“ in

Hamburg. Paula Hahn in Berlin. Ida Kröner in Gießen. Kamill
Heller in Innsbruck-Wilten. Peter Galler in Hannover. Felix Krüger in

Berlin. „Johanna und Elfriede“ in M. Frau Emilie Schmelz in

Grojec bei Oswiecim. Karl Gunkel in B
.

„Moſelblümchen“ in Koblenz.
Die „ſchöneJulie“ in Hernals. Ludwig Pfau in Osnabrück.AdeleHoff
mann in Crefeld. Albert Kurz in Bremerhaven. Ferdinand Lindlar in

Soeſt i. W. F. K
.
in St. Ingbert. Dr. Wandel in Trieſt. Elſe v
.

K
.

in N
.

„Blonde Käthe" in Frankfurt a
. M. Viktor G
.
in L. Ad. St.,

stud. med. in Göttingen. TheodorSchulz in Berlin. Clementine v
.

W.

in H–u. LangjährigerAbonnent R
. Königsberg i. Pr. Agathe Körner

in Leipzig.M. Krütgen in Halle a
.
S
.

„Adelma“ in Bern. M. Schwarting

in Hamburg. „Juliet und Carrie“ in New-Orleans.LeopoldBrettſchneider

in Günzburg. Dr. Krommecz in Cattaro Marg. v
.

A
.

in Potsdam.
HeinrichWindelband in Braunſchweig. J. Behnke,stud. med. in Berlin.
„Köbi“ in Bern. Stella Wilkens in Hageboek.Eſthervon St. in Cannes.
Fr. v

.

D.-W. in Cannes. Ä Zump in Lublin. LeopoldKörting inSagan. Ottilie Vorwinds in Beuthen. Adam Steinbrock in Zürich.
Ida Paſchke in Lüneburg. J. Roſenthal in Metz. Hans Bödeven in New
Y)ork. Dr. A

.
in Bonn. Otto Gleichenberg in Wieslom. Ignatia Mal

mendin in Roßbach. F. und R
.

Aſchhof in Karlsruhe.

Geſundheitspflege.

Treue Abonnenten in W. VerſuchenSie gegendieMiteſſeretwas
Waſchungenmit KummerfeldſchemWaſſer oder mit fünfprozentigemIch
thyolwaſſer. Beide werdenam beſtenabendsvor demÄ auf
getragenund die ſichbildendenNiederſchläge,nachdemman ſi

e

überNacht
hat wirkenlaſſen erſt am andernMorgen trockenabgerieben,beziehungs
weiſemit lauwarmenWaſſer abgewaſchen. Dr. Schm.

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

Kranken-Wagen
Ruhestühle
für Strasse,Zimmer
und Gartenetc.
Werstellbare

für Asthmatiker,- - Wöchnerinnenetc.
Krankentische, Klosets und Bidets.
Konstruktionenärztlich empfohlen.
Illustrirte Preislistengratis undfranko.

R
.

Jaekel's Kranken-Möbel-Fabrik,
Berlin SW.,

Markgrafenstr. 20, Ecke Kochstrasse.- beiallenPoſt
Empfehlenunſereſelbſtgekelterten

Aar-Howweinne

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton e
r

ſcheinen die neueſten

Romanen. Ägyellen

anſtaltend.Deut
ſchenReichsviertel
jährlich:5M.25Pf., für

d
. II. u III.Monat eines

edenQuartals: 3M.50Pf.,
denIII. Monat: 1M.75Pf.

garantirt rein von 90 Pfg. an per Liter, in

Gebindenvon 1
7

Liter an u
.

erklärenunsbereit,
falls die Ware nichtzur größtenZufriedenheit Ä das Ausland beträgt dasausfallenſollte,dieſelbeaufunſereKoſtenzurück
zunehmen.Proben gratis und franfo.
Gebr. Both,Ahrweiler 32
Galvaniſche Niederſchläge

von den in „UeberLand undMeer“ und„Jllu
ſtrirte Weil erſchienenenIlluſtrationenwerden
zumPreiſe von 10g perCCtm. abgegeben.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

bonnement4M.70Pf. proMonat,
14M pro Quartal inkl. Porto für poſt
freieZuſendungunterKreuzband.Daſſelbe
kann jederzeitbegonnenwerdendurchEin
ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Exped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.

- F- Probe-Nummern gratis und franco.
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Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle

b
e
i

Rudolf Moſſe, Stuttgart, Leipzig, Berlin, Frankfurt a. M., Wien, Zürich
und deſſen Filialen.

Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonparele-Zeile 1 Mark.

Ä“LAUSANNE-0UCHY schweiz
40,000 Einwohner.

Klimatischer Kurort ersten Ranges. Unvergleichliche Uebergangs
station mit allen Vorzügen und Annehmlichkeiten einer Grossstadt. Rei
zende ländliche Umgebung. Unzählige Ausflüge zu Land, ins Gebirge
und zu Wasser sind durch vielfache Verkehrsmittel jeder Art erleichtert.
Die nachstehenden Hotels und Pensionen, allen Ansprüchen entgegen

kommend und jeder Börse sich anpassend, gewähren bei längerem Aufent
halt vorteilhafte Arrangements zu jeder Jahreszeit.
Beau-Rivage, Ouchy. Gibbon, Lausanne. Riche-Mont, Lausanne. Beau-Séjour,
Lausanne. Château, Ouchy. Faucon, Lausanne. Grand-Pont, Lausanne. Ter
minus, Lausanne. Victoria, Lausanne. Campart, Lausanne. Grancy-Villa,
Lausanne. France, Lausanne. Angleterre, Ouchy. Beau-site, Lausanne. Nord,

Lausanne. Bellevue, Lausanne. Gallo, Lausanne.

Adresse des offiziellen Verkehrsbureau:
Escºtlie's cle lºt Jare du FWon, nahe beim Grand-Pont.

Unübertroffen
für den

"T"TETTNT"T"
und für die Toilette

des Gesichts
und der

HaE>IACIE>

echt mit der Unterschrift:

zur Pflege der HAUT
ist

das beste Produkt

UIU011

TeſtartikeITnTäen Ländern bestens eingeführt.

- Man verlange

Särg

KALſount
Anerkannt unentbehrliches Lahnputzmittel.

Erfunden u
.

sanitätsbehördl. geprüft
im Jahre 1887.(Attest Wien, 3
.

Juli.)

Sehr praktisch auf Reisen.
Aromatisch erfrischend.

Zu haben bei den Apothekern,
Droguisten, Parfümeurs etc. ä60 Pf.
AnerkennungenausdenhöchstenKreisen liegen

jedemStücke bei.

Beſtätigtvon der St. PetersburgerMedicinalbehörde
A. ENGLUNDS

W7ELT-EFFFÄ.

ſ Für nur Mk. 6
. – (Fabrikpreis)(ll d Äaº Äsº ſolidgebauteKonzert-Zug-Harmonika-

mit 1
0 Taſten, 2Ä 2

Doppel-Bäſſen,vollſtändig ff
. Nickelbeſchlagund

Zuhalter, ff
. Ausſtattung,ſtarke,breite,unzer

brechliche,patent.Tonzungen,ſchöne,volledoppel
chörigeOrgelmuſik,groß undweit ausziehbaren
dreifachenDoppelbalg,jedeFalte iſ

t

mitStahl
ſchutzeckenverſehen,wodurchBeſchädigungenun
möglich.Wirklich großes,aus beſtemMaterial
gearbeitetesPracht - Juſtrument (keineſoge
nannteExport- oderMarktware). JederKäufer

Ä aucheineneuepraktiſcheSchulezumSelbſterlernenumſonſt, wonachgleichdie ſchönſten
Lieder,Tänze,Märſche,Choräle 2

c. geſpieltwer
denkönnen.Umtauſchgeſtattet.Garantieſchein
wird beigefügt.

O. C
.

F. Miether,
Hannov. Harmonika- u

.

Muſikinſtr.-Fabrik

in Hannover B., Semmernſtr. 5.

NB. Allen wertenBeſtellerngebenoch e
in

kleinesMuſikinſtrumentumſonſt, nur damit

ſi
e

ſichvonderGüteundPreiswürdigkeitmeiner
Fabrikateüberzeugenſollen. D. O

.

ZDeder dies noch jenes
wird Ihnen nützen,wennSie nichtdieechte
Crème Grolich undGrolichseife anwen
den,dennnur diepreisgekrönte
Crème Grolich u. Grolichseife
entfernenSommerſproſſenLeberflecke,Sonnen
brand,Miteſſer, Naſenröte 2

c.

underhalten
denTeint bis ins Alter blendendweißund
jugendlichfriſch. Preis - 2. – Vorſicht
vor Nachahmungen!Beim Kaufeverlange
man ausdrücklichdie preisgekrönteCrème
Grolich und Grolichseife, d

a

e
s

wert
loſe Nachahmungengibt. Hauptdepotin

derEngeldroguerieJoh. Grolich in Brünn
(Mähren), ſonſt auchkäuflichoderbeſtellbar
bei dengrößerenApothekern u
. Droguiſten.

- -Ä
h
: Muskexºo.-EFA

entölter, leicht löslicher

CaCea o.
in Pulver- u. Würfelform

HARTWIG&W0GE
eSte

schwach,

Blutarme FPersonen
sollten Dr. DerrnehlsEisenpulverversuche
Glänzendbewährt seit 2

9 Jahren, is
t
e
s
d
a
s

beste Kräftigungsmittel, stärkt die Ner
regeltdie Blutzirkulation, schafftAppetit u

“

gesundesAussehen. Alle sind voll des
stenLobes;unzähligeDankschreiben.Schº
telu 150. Gross Erfolg nach3Sch. Alle
echt: Kgl. pr. Apotheke z. weiss.Schº
Berlin, Spandauerstr.77.

entfernt in Zeit Sommerſproſſen,Fältchen,Sonnenbrand rauheHaut:c. c.

und gibt demGeſicht e
in friſches,jugendlichesAnſehen. Gebrauchsanweiſung iſ
t

b
e
i

jederPorzellandoſebeigelegt. - -

Präparirt vomSt. PetersburgerCosmetiſchenLaboratoriumA. Englund. Preis
per PorzellandoſeM.2.5o. Poſtverſandfür ganzDeutſchlandunterNachnahmeM. 3.Ä in Deutſchland in allen Parfümerie- u

. Droguengeſchäften.
eneral-Depotfür Europa Emil Behr, Hamburg.
VorÄ wird gewarnt,indem d

ie geehrtenKäufer gebetenwerden,auf
das FacſimileA- glund, das ſich in roterTinte auf jedemEtiquettebefindet,

zu achten,desgleichenauchauf die Trade-Markeder Firma.

Glaſey-Machtliche,

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Carl Reichert: Bergfere.



Sluch der Schönheit.
Rom an

VOt

Hernrann Heiberg.
(Schluß)

TD
s
ährenddeſſen ſaß Frau Anna Appen neben
Klara Lornſen im Wohngemach. Timm

Sº N. je jeden Augenblick erwartet.
Frau Klara war groß, dürr, brünett, ſehr blaß,

aber beſaß feine Züge. Auch waren ihre Hände,

Ohren und Füße trotz ihrer Körpergröße zierlich,
und ihre ſchwarzen Augen funkelten lebhaft.
Frau Klara beſaß auch Geiſt und Verſtand, aber

ihr Dünkel grenzte an Bornirtheit.
Sie war eben dabei, ſich über die Verlobung

von Wilhelm zu äußern und ihren Standpunkt dar
zulegen.

„Wie iſ
t

e
s nur möglich, daß ſich Wilhelm

gerade dieſe Perſon ausgeſucht hat? Wenn ſi
e nur

nicht Mamſell in ſeinem Laden geweſen wäre! Aber
die Mutter eine Waſchfrau, die die Hintertreppe in

den Häuſern heraufgeht. Und die Tochter bisher
zwiſchen grüner Seife und Sagomehl – das iſt –

Na – naürlich werde ic
h

ſi
e empfangen, aber damit

hört unſer Verkehr auf. Wie ſchon darüber geredet
wird, daß ihr noch immer eure Gaſtwirtſchaft und
euren Laden offen haltet, das kann ic

h Dir nicht
ſagen, Anna! Es iſ

t

doch auch nur Eigenſinn von

Deiner Mutter! Wozu, ſi
e

kann ja ohne die Pacht
reichlich von ihren Zinſen leben. Aber nun gerade!

Ich glaube, ſi
e thut's ſchon, um uns zu ärgern.

„Sie hat ſich beklagt, daß ic
h

ſi
e

nicht beſuche!
Ja, iſt ſie nicht immer gereizt und macht ſpitze Be
merkungen? Wer will ſich denn ohne Not ſchlecht
behandeln laſſen?

„Ich bin nun 'mal unter anderen Verhältniſſen
auferzogen. In unſerer Familie wäre e

s undenkbar
geweſen, daß man die Ueberlieferungen früherer

Zeiten einfach beiſeite geſchoben hätte.
„Wir haben uns ſtets mit dem Adel verſchwägert,

ich bin die erſte, die einen Bürgerlichen geheiratet

hat. Ich liebte Timm und ſah auf ſein Anſehen.
Ich habe e

s

nicht bereut, und ic
h

hoffe noch immer,

daß e
r

um den von eurem Urgroßvater thörichter
weiſe abgelegten Adel wieder einkommt. Schämt

e
r

ſich ſeiner Vorfahren? E
r

hat dazu wahrlich
feinen Grund.“

So ſprach ſi
e lebhaft erregt und zerknitterte eine

ſeidene Sofatroddel in ihrer Hand.

Anna befand ſich bei ſolchen Geſprächen in einer
geteilten Stimmung.
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Klaras Hochmut war ihr widerwärtig, aber alles,

was ſi
e

über Wiebke äußerte, klang ihren Ohren
äußerſt angenehm.

Die lange Rede hatte Anna bereits durch kleine
Zwiſchenſätze beantwortet. „Gewiß! Gewiß! Ja,
ja! Darin gebe ic

h Dir recht,“ oder: „Na, na, d
a

gehſt Du doch zu weit!“ oder ſi
e

ſtieß Laute heraus,

durch die ſi
e ihre abweichende Anſicht bekundete.

Sie kam auch gleich auf ihre Pläne wegen der
Ueberſiedelung nach Föhrde und ſagte:

„Ich wollte mit Timm überlegen, wie ic
h

e
s

anfange. Da ic
h

nichts habe, ſo müßte ic
h

etwas
beginnen. Aber was? Mutter will mir jährlich

etwas geben, doch abgeſehen davon, daß mich das
genirt und ic

h

e
s

euch entziehe, habe ic
h

auch ſonſt
noch Bedenken –“
„Ja, e

s iſ
t

nicht leicht –“ fiel Frau Klara
ſeufzend ein. Kein Wort der Aufmunterung, der
Teilnahme, keine Aeuſſerung eines etwaigen eigenen

Verzichtes kam über ihre Lippen. Sie beſchäftigte
nur ein Punkt der Ausführungen: daß nämlich

Anna etwas „anfangen“ wollte. Das klang ſchrecklich.
Am Ende dachte ſi

e a
n

einen offenen Laden mit

Wollwaren. Da war's allerdings ſchon beſſer, man
verzichtete auf etwas Erbſchaftskapital.

Noch eine Bloßſtellung! Das fehlte wirklich.
„Ich meinte, Wilhelm wollte in die Taſche greifen!“
fügte ſi

e ihren erſten Worten hinzu.
„Von ihm nehme ic

h

unter feinen Umſtänden

auch nur einen Groſchen!“ erklärte Anna kurz.
Und dann:

„Wenn Hans erſt etwas verdient, kann e
r

mich

unterſtützen. Von meinem Sohn zu empfangen,

trage ic
h

kein Bedenken. Es handelt ſich aber um
die Zeit, bis e

r in die Lage gerät –“
„Ja, ja,“ beſtätigte Frau Klara, geborene von

Kolken, mit ſpröder Stimme. „Es iſt auch nichts
rechtes! Denn wenn der junge Menſch heiratet, dann
hat er ſeine eigenen Töpfe zu beſorgen – hm –
hm – e

s iſ
t

wirklich eine ernſte Sache! Iſt e
s

denn gar nicht möglich, daß Du draußen bleibſt ?“

Geärgert und gereizt durch die grenzenloſe Ge
mütsloſigkeit, antwortete Anna ſchroff: „Nein! Ich
habe Dir das doch alles hinreichend auseinander
geſetzt!“

Frau Klara fühlte, daß ſi
e ihre Schwägerin

40
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verletzt hatte; es war ihr deshalb äußerſt lieb, daß das beſte. Das heißt, ic
h

mache eine Bedingung.

Timm in dieſem Augenblick ins Zimmer trat.
Er begrüßte ſeine Schweſter ſehr freundlich.

Freilich wich die Liebenswürdigkeit ſchnell wieder
einen beſchäftigten Ausdruck in ſeinen Zügen.

„Entſchuldige, Beſte!“ hub e
r an. „Aber das

ganze Bureau war voll Menſchen. Ich konnte nicht
früher abkommen! Na, was führt Dich zu uns?“
ſchloß e

r und ließ ſich, vorher ſeiner Frau Schultern
zärtlich umſchlingend, um bei ihr gut Wetter zu

machen, in einem der ſeidenbezogenen Fauteuils nieder.
Alles war herrlich bei Juſtizrats anzuſchauen. Sie
waren ganz modern und überaus gediegen und koſt
bar eingerichtet.

Nun berichtete Aula nochmals ausführlich und
ſchaute, nachdem ſi

e geendigt hatte, geſpannt auf

ihren Bruder.
„Wie viel will denn Mutter Dir ausſetzen?“

war Tinns erſtes Wort. Er gab keine Meinung
ab, e

r ging gleich für ſich und ſi
e aufs Praktiſche,

aber auch auf das, was im Grunde ihn allein
iltereſſirte.

„Sie hat noch feine Summe genannt. Sie
ſagte mir nur: ic

h

gebe Dir ſo viel, daß Du an
ſtändig leben kannſt.

„Nun muß ic
h

mich doch aber auch einrichten,

mir fehlen Möbel und alles übrige. Und dann

erklärte ic
h

dasſelbe ſchon Deiner Frau: Es iſt mir
äußerſt peinlich, zu nehmen und euch zu ſchädigen!“

„Hm – hm – ja, das iſt ja ſo – ſo. Das

iſ
t ja eine verflixte Geſchichte.

„Daß dieſes verdammte Frauenzimmer d
a hinein

geſchneit iſt! Iſt die Sache denn nun wirklich
unabänderlich?

„Von Verkaufgedanken ſieht Mutter doch ganz
ab ?“

So ging's als Timms Munde. Auch e
r –

ſi
e vernahm's voll Bitterkeit – hatte nichts, gar

nichts für ſi
e übrig, obſchon ſi
e kam, um ſich bei

ihm Rat zu holen.

Und weil ſie's tief empörte, ſagte ſie, ihn ab
ſichtlich reizend, ihn und ſein kaltherziges Weib:
„Es wird nichts anderes bleiben, als ein Geſchäft

anzufangen. Ich denke a
n

holländiſche Waren.“
„Na ! Um Gottes willen!“ ſtieß Timm heraus

und blickte auf ſeine Frau, die in der That zuſanillen
zuckte, als o

b

ſi
e

der Schlag gerührt habe.
„Ja, ihr habt gut reden!“ ſtieß Anna trocken

heraus.
„Ich lleine ſo: Du ſprichſt mit Mutter und

bitteſt ſie, mir das auszukehren, was ſi
e mir noch

als Grbteil etwa zuwenden will.
„Dann lege ic

h

mein Geld auf Zinſen und
richte mich ein. So trete ic

h

niemand zu nahe!

Ich könnte ihr das auch ſelbſt ſagen, aber ſi
e thut

doch nichts ohne Dich und den Hamburger Senator,

von dem Du Vollmacht haſt. Wilhelms und Annies
bin ich ſicher –“
„Ja, d

a will ic
h Dir wohl gefällig darin ſein,“
erklärte der Juſtizrat raſch entſchloſſen und glücklich
erleichtert, aber doch in einem Ton, als o

b

e
r ihr

ein Königreich gewähre. „Ja, ja, ja! Das iſ
t

Du verſprichſt, daß Du keinen Laden aufmacht,
Anla!
„Du wirſt denken, wir ſeien hochmütig. Wir

ſind e
s durchaus nicht. Aber ſag ſelbſt, e
s

muß

doch alles ein wenig zuſammen paſſen! Du wirſt

Dich auch ganz gut einrichten können. Nach meiner
Schätzung beſitzt Mutter dreihunderttauſend Mark,

davon ein Fünftel, macht ſechzigtauſend Mark, d
ie

zu vier Prozent, geben zweitauſendvierhundert Mark.

Damit kannſt Du ſchon durchkommen, d
a Dein Junge

nichts mehr braucht, höchſtens noch ein Jahr ver
ſorgt werden muß.“

„Wie? Mutter hat noch dreihunderttauſend
Mark?“ ſtieß Anna faſt gierig heraus. „Ach n

e
,

ne! Du irrſt, Du irrſt, keine hunderttauſend h
a
t

ſie. Ja, wenn ſi
e ſo viel beſäße, würde ic
h

nicht

bei euch zum Raten und Helfen betteln gehen –“
Sie ſprach's unangenehm im Ton, aber ſie konnte

nicht mehr a
n

ſich halten. Ihre beiden Verwandten
waren ihr unnennbar widerwärtig.

„Wie ic
h Dir ſage, ſo iſt es. Ich kenne Mutters

Verhältniſſe wie meine eigenen !“ entgegnete d
e
r

Juſtizrat überlegen und von ihren Worten u
berührt.

Er hatte e
s erfaßt: wenn man lediglich a
n

ſi
ch

und nicht a
n

andere dachte, wenn man ſolcher Wonne
Erfüllung teilhaftig werden wollte, mußte man ſche
einmal Bitteres einſtecken.

Frau Klara hatte während dieſer Auseinander
ſetzungen gar nicht geſprochen, nur anfänglich, Mi
gefühl künſtlich heuchelnd, wiederholt ſanftmütig de

Kopf bewegt.

Bei Timms Erklärung über der Alten Privat
vermögen aber trat ein Ausdruck allerhöchſter Ge
nugthuung in ihre Mienen und unwillkürlich richtete

ſi
e

ſich empor.

Sie rechnete. Wenn die Alte ſtarb, fielen zuzügli
des übrigen mindeſtens auf jedes Kind hunder
tauſend Mark, ihr Mann mar faſt ebenſo wohl
habend. Eine geſicherte materielle Zukunft gab frohe
Gedanken. Durch Wilhelms Heiratspläne, den ſie

bereits unter die Junggeſellen gezählt hatte, ware
ihre Hoffnungen ſehr herabgeſtimmt worden. Aber
das, was der Juſtizrat hier jetzt plötzlich da
legte, führte ihrem habgierigen Sinn wieder reiche
Nahrung zu.
„Na, meine liebe, gute Anna, ſo wird ſich der

ja alles weit beſſer geſtalten, als wir gedacht haben.
Gott ſe

i

Dank!“ warf ſi
e hin und hatte jetzt ſehr

Warme Töne.

„Wann denkſt Du denn von der Bucht for
zugehen? Und haſt Du Dir ſchon einen Plan wege
einer Wohnung gemacht? Du wirſt doch mit Halls
zuſammen ziehen? Das kann ja ſehr nett werden.“

Die Frau, auf d
ie

ſi
e einſprach, bewegte d
ie

Schultern. Sie ſchien ſo überaus beglückt nicht zu ſein.
Immer blieb noch der alten Frau Lornſen Eil

verſtändnis abzuwarten. Und wenn's wirklich ſo

weit war, erſchienen für zwei Menſchen d
ie

Biſſe

nicht übermäßig ſaftig. Es konnte ein Jahr hi
gehen, bevor Hans Praxis beſaß. Und junge Lelte,



was brauchten die! Auch hatten ſi
e

beide keine
Einrichtung. Dieſer Punkt war von Timm ganz
übergangen worden.

Der Senator in Hamburg war ſo reich, daß
einige tauſend Thaler für ihn nichts waren. Timm
kam gar nicht einmal auf den Gedanken, ſich für ſeine
Schweſter a

n
ihn zu wenden. Anna hatte gehofft,

e
r

werde die Frage wegen der Einrichtung noch be
rühren; ſi

e wollte ihn dann auf den Senator hin
weiſen. Ihn ſelbſt zu bitten, war ſi

e

zu ſtolz.
Aber auch e

r ſchlug den Ton ſeiner Frau an.
Es werde alles vortrefflich ſich machen. Er wolle
kommen und mit der Alten reden.

Jetzt müſſe e
r

aber gehen. Er ſe
i

allzu be
ſchäftigt.

„Auf Wiederſehen! Auf Wiederſehen!“
X

An dieſem Tage fand auch noch eine andere
Unterredung ſtatt. Wilhelm hatte a

n Wiebke ge
ſchrieben, daß e

r

am Spätnachmittag kommen und

den Abend bei ihnen zubringen wolle.

Während ſie, die Zeilen in Händen, noch daſtand

und durch die Fenſter auf die Straße ſchaute, ſah

ſi
e plötzlich – und heiß ging's ihr ans Herz –

Carlos von Wulfsdorff ſich nähern und der Wohnung

zuſchreiten. Im Nu wich ſi
e

vom Fenſter zurück.

Sie konnte, ſi
e wollte ihn nicht ſprechen, unter

keinen Umſtänden. Dabei beunruhigte ſi
e

aber doch

die Vorſtellung, daß e
r

ſi
e geſehen habe, und daß,

d
a ihre Mutter außer dem Hauſe, ihm niemand bei

ſeinem Eintritt erklären konnte, daß ſi
e

nicht an
weſend ſei.

Noch unter ihrem Schwanken, floh ſi
e in die

Küche, verharrte hier horchend und beſchloß, gar

nicht zum Vorſchein zn kommen. Vielleicht begnügte

e
r

ſich mit Klopfen, und ging, wenn ihm nicht auf
gethan ward.

Zunächſt vernahm ſi
e nichts. Entweder war er

draußen aufgehalten oder er zögerte, näher zu treten.

In dieſem Augenblick ward draußen wiederholt
ſtark und anhaltend gepocht, und unmittelbar darauf

hörte ſi
e Schritte und ihren Namen rufen.

Aber e
s war nicht Carlos' Stimme, ſondern

eine fremde, die ſi
e

ohne Zaudern veranlaßte, ſich
herauszuwagen.

„Es iſt jemand, der Sie ſucht, Fräulein!“ er
klärte ein Schmiedejunge mit Lederſchurz und ge

ſchwärzten Armen, und hinter ihm erſchien – Carlos.
„Ah, Sie, Herr von Wulfsdorff?“ ſtieß Wiebke

ſpröde heraus. -

Und ſeinem werbenden Blick ebenſo begegnend:

„Ich bitte, was wünſchen Sie? Wollen Sie
meine Mutter ſprechen! Sie iſt leider nicht anweſend.
Sie iſt auf Wunſch meines Verlobten, Herrn Wilhelm
Lornſen, nach Halk herübergefahren.“

„Ihres Verlobten, Fräulein Wiebke? Ich denke,

Sie ſind aus dem Hauſe gegangen, weil Sie ihm
einen Korb erteilt haben? So wurde mir heute
mittag erzählt. Eben dieſer Umſtand gab mir den
Mut, mich Ihnen, Fräulein Wiebke, noch einmal
wieder zu nähern.“

Und Wiebkes Blick und Haltung falſch deutend,
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fuhr e
r haſtig und ohne daß ſi
e ihn zu unterbrechen

vermochte, fort:
„Ich mußte Sie ſehen und ſprechen. Und nun

ſagen Sie, Sie ſeien doch des von Ihnen nicht
geliebten Mannes Braut! O, erzählen Sie, wie
alles gekommen iſt. – Was geſchah! Wie konnten
Sie ſich ſo unglücklich machen?“
Und ihrer widerſprechenden Miene begegnend:
„Nein, nein! Ich weiß, daß Sie mit Ihrem

Herzen nicht dabei ſind. Man zwang Sie. Aber

ic
h

bin Ihnen von ganzer Seele gut, Fräulein
Wiebke ! Kehren Sie noch um. Werden Sie mein!
Ich ſchwöre Ihnen zu! Ich nehme den Widerſtreit
der Verhältniſſe auf. In dieſen Tagen der Oede und
Sehnſucht habe ic

h

mir alles klar gemacht. Ich
werde die Schwierigkeiten überwinden. Sie gehen
zunächſt von hier fort zu Verwandten von uns.
Für Ihre Mutter miete ic

h

eine ſtille, behagliche
Wohnung, mache ſi

e ſorgenfrei. Meine Eltern und

meine Schweſter werden Sie ſchätzen und lieben
lernen. Alles wird ſich geſtalten; ſi

e ſind gut und

human. Sie werden ſchließlich meinem Glück keinen
Widerſtand entgegenſetzen. Mit Geduld, Vernunft
und Zeit werde ic

h

alle Hinderniſſe überwinden.
Nun, Wiebke, heißgeliebte Wiebke? Wollen Sie?
Ah! Wer einmal in Ihre Augen ſehen durfte, der

iſ
t für ewige Zeiten verloren. Wiebke – Wiebke!“

Nach dieſen Worten war e
r im Begriff, dem

erſchrockenen und angſtvoll ihm wehrenden Mädchen

ſich zu nähern, als die Thür geöffnet ward und –
Wilhelm Lornſen, bleich wie der Tod, aber auch wie
ein zum Sprunge bereites Tier, in der Thür er
ſchien.

Und dann ein Toben und ein ſchriller Angſt

ſchrei aus Wiebkes Munde – und Tumult und ein
ſolcher lauter Wirrwar, daß die Menſchen von
nebenan ſich a

n

die Fenſter drängten und hinhorchend

und einander Stille zuwinkend, zu erſpähen ſuchten,
was drinnen vor ſich ging.

X

Auf ihrem Lager in der Nacht wälzte ſich ruhe
und ſchlaflos Wiebke Niſſen.
Wenn ſi

e mit Gott hadern wollte, daß e
r ihr

trotz allen Ringens, das Gute zu thun, dem lln
gerechten aus dem Wege zu gehen, die Pfade nicht
ebnete, erinnerte ſi

e ſich, wie viel beſſer ſi
e

e
s

doch

noch gehabt im Leben, als Millionen andere, und
flehte ihn an, ihr zu vergeben. Einen, einen gab
es, der Heilung für alles beſaß, Paſtor Bjelke.
Immer tiefer trat's in ihr Bewußtſein, weil bei

dem zehrenden Drange nach Ruhe und Friede
immer mehr Sehnſucht nach ihm ſich ihrer bemächtigte.

Sie vergegenwärtigte ſich ſeine Geſtalt, ſeine

Stimme und ſeines Auges Blick. Sie ſtellte ſich
vor, daß ſi

e ihren müden, wüſten Kopf a
n

ſeine

Bruſt lehnte, daß ſeine Hand ſi
e

weich umfaßte,

und ſchon bei der Vorſtellung ſickerten erlöſende

Thränen aus ihren Augen. Und dann wieder: ſi
e

wollte ihr Geſicht entſtellen, damit kein Mann wieder
jemals das Auge begehrlich zu ihr aufſchlage. Sie
wollte fort, weit fort, irgendwo mit ihrer Mutter
ein beſcheidenes Fleckchen ausfindig machen, arbeiten,
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nähen, ſticken, ſich ſonſt etwas verdienen, aber heraus

aus a
ll

dieſem Durcheinander! Wie toll waren die
Männer!
Hans, Carlos, Wilhelm erſchienen vor ihrem

Auge. Alles was geſchehen, trat in ihr Gedächtnis.
Und nun gar dieſer letzte Abend. Wie ein fauchender

Wolf war Lornſen über Carlos hergefallen und hatte
ihn geſchüttelt.

„Elender Menſch, der Du nicht das Heiligtum
des Verlöbniſſes achteſt ! In das Haus einer Braut
brichſt Du ein und wendeſt Deine Künſte an. Ja,
einmal entpuppt ihr euch doch, ihr Adeligen ! Wie
die Katze mitten im Streicheln die Krallen gebraucht,

ſo ihr!“
Und dagegen Carlos, nachdem e

r

ſich von dem

Wütenden gelöſt, ſtolz und mit funkelnden Augen vor
ihm aufgerichtet.

Er ſprach ihm ſeine Rechte a
b auf Wiebke. Wer

mehr zu verdammen ſei, der, welcher ein Mädchen

in die Enge treibe, ſein Anſehen, ſeinen Reichtum und
den Druck der Verhältniſſe benutze, oder der, welcher

unter der Vorausſetzung, daß das Wort zurück
genommen, daß das Herz frei, als ehrlich Werbender
erſchienen ſei?

„Ehrlich Werbender?“ hatte Wilhelm höhniſch

gerufen. „ Lagen Sie nicht faſt vor meiner Braut
auf den Knieen, obgleich ſi

e Ihnen wehrte?
„Und Ihre Worte ſind Lügen! Sie mußten

wiſſen, daß das Mädchen mein war! Ich laſſe
meine Hand darauf, daß ſi

e

e
s Ihnen geſagt

hat, bevor Sie mit Liebesbeteurungen auf ſi
e ein

ſprachen!

„Nun, iſ
t

dem nicht ſo? Antworte Du, Wiebke!
Alſo hinaus, in Sekundenſchnelle, wenn Ihnen Ihr
Leben lieb iſt, und weh Ihnen, wenn Sie noch ein
mal wagen, meine Wege zu durchkreuzen.“

Aber Carlos war nicht gegangen. Er hatte ſich
mit trotziger Würde emporgerichtet und gerufen:

„Wo ſolcher Zwang auf ein Herz ausgeübt
wurde, wie hier, d

a ſind derartige Worte Phraſen!

Eine Thatſache iſ
t es, daß Ihnen Fräulein Wiebke

einen Korb erteilte. Dann ließen Sie nicht ab,
ſprachen vielmehr von neuem auf ſi

e

ein. Sie haben

ſi
e überredet, ja zu ſagen, ſi
e that's unter dem

Zwang der Umſtände. Ich aber wußte nur von
ihrer Abſage, als ic

h

heute das Haus betrat, und

ic
h

nahte mich ihr mit denſelben Rechten wie Sie,

mein Herr! Ich machte ihr einen ehrlichen Antrag!
„So, das habe ic

h

zu ſagen, und nun gehe ich,

nicht auf Ihren Befehl, ſondern weil ic
h

ſelbſt will!
Es gibt keinen Menſchen auf der Welt, dem ic

h

die

Erlaubnis erteilt habe, über mich den Herrn und
Meiſter zu ſpielen.“

Nach dieſen Worten war e
r auf Wiebke zuge

treten, hatte, ohne daß ſi
e

ihm gewehrt, ſeine Lippen

auf ihre Hand gedrückt und war, während Wilhelm

mit geballten Händen, bebend vor Erregung, dabei
geſtanden, aus dem Zimmer gegangen.

Und dann waren die Erörterungen zwiſchen ihr
und Wilhelm Lornſen erfolgt, bei denen Wilhelm

in ſeiner maßloſen Eiferſucht keineswegs ſachlich ge
blieben, ſondern auch ihr Schuld a

n

dem Vorfall

beigemeſſen hatte. Und als ſi
e

dies empört, aber

ſanft abgewieſen, war e
r auf Hans gekommen und

hatte – zu ihrem Erſchrecken – ſi
e

bei Verluſt von
Gnade und Seligkeit aufgefordert, zu ſagen, was ſi

e

mit ihm gehabt? Die Spatzen zwitſcherten e
s auf

den Dächern, daß ſi
e mit mehreren Männern zugleich

e
s gehalten habe.

Furchtbare Scenen hatten ſich entwickelt, in denen

e
r bald getobt, – bald wieder ganz in den Bann

ihres Weſens gezogen, – ihr alles abgebeten hatte.
Aber auch ſi

e war ihrer Beſinnung nicht Herr
geweſen.

Seelengemartert hatte ſi
e erklärt, daß ihre Kräfte

am Ende ſeien. Niemand vermöge ſi
e

e
s

recht zu

machen. Immer ſe
i

der Schein gegen ſie, aus dem
Geringfügigſten, aus irgend einer Unbedachtſamkeit,

einer Regung ihrer Sinne würden die ungünſtigſten

Schlüſſe gezogen. Sie habe keinen andern Ge
danken und keinen andern Wunſch, als den Tod.
Da war er vor ihr niedergeſtürzt und hatte ſi

e

beſchworen, das alles zurück zu nehmen. Er hatte
beteuert, daß ihr alles werden ſolle, was ſi

e ver
lange, auch zugeſagt, ſi

e

nicht mit Zärtlichkeiten zu

beläſtigen, ſo lange ihr Inneres nicht zur Ruhe
gelangt. Klug ihr Jch erforſchend, hatte e

r

nichts
unterlaſſen, ſi

e vertrauensvoll zu machen und jeden

unebenen Gedanken wieder zu verſcheuchen.

„Die Bucht werde,“ ſo hatte e
r

noch einmal
verheißend geſchloſſen, „gereinigt von allem, oder er

kaufe das Herrengut bei Hege, wo ſi
e künftig ganz

für ſich wohnen und wirtſchaften würden.“
Und d

a

hatte e
r

ſi
e
denn bezwungen und verſöhnt.

Seine Liebe, Hingebung und Treue rührten ſi
e

und

ließen ſi
e aufs neue hoffen, daß alles zum Glück

ſich wenden werde.

-

Einen Brief an Hans Appen und einige Zeilen

a
n

Mutter Lornſen aufzuſetzen, war das erſte, was

Wiebke am Morgen nach Läuterung ihres Innern
vornahm.

„Mein lieber Herr Hans!
„Infolge geſtriger Vorfälle bitte ic

h

Sie in
ſtändigſt, jeden Schritt ferner zu mir zu unterlaſſen.
Gewiß, Sie hielten ſich bereits zurück, aber ic

h

muß

e
s

noch einmal ausſprechen, um Unglück zu verhüten.

Ich gehöre jetzt Ihrem Onkel und kann und will
weder rechts noch links ſehen. So helfen Sie mir,

ic
h

flehe Sie an, dazu nach allen Richtungen. Wirken
Sie auch, wenn Sie können, ic

h

wiederhole dieſes

herzliche Erſuchen, auf Ihre Frau Mutter und die
übrigen Verwandten ein. Ich richte einen Anruf an

Ihre Freundſchaft, Ihren Edelmut und Ihre Liebe

zu Ihrer dankbaren Wiebke.“

Sodann ſchrieb ſi
e

noch folgende Zeilen a
n Frau

Lornſen:
„Hochverehrte, teure Frau!

„Laſſen Sie mich Ihnen ſagen, daß ic
h

Ihnen
von ganzem Herzen dankbar bin, daß Sie mich als
Mitglied Ihrer Familie aufnehmen wollen, aber
auch ausſprechen, daß ic

h

mich mit allen Kräften
bemühen werde, Ihnen eine gute, treue und ge
horſame Tochter zu werden. In den nächſten Tagen



werde ic
h

zu Ihnen in die Bucht kommen, um alles
mündlich zu wiederholen. Unterſtützen Sie mich in

meinen ehrlichen Entſchlüſſen, Wilhelm glücklich zu

machen, und ſagen Sie auch gütigſt Ihrer Frau
Tochter, daß ic

h
mir alle Mühe geben werde, ihre

Liebe zu erwerben. Ihre Wiebke Niſſen.“
Kaum, nachdem ſi

e

dieſe Briefe aufgeſetzt und

durch einen Boten, den ſi
e

ſich in dem Hotel Phönir
verſchafft, abgeſandt hatte, erreichte ſi

e

eine Zuſchrift
von Wilhelm. Er ſchickte ihr Blumen, ſchrieb zärtliche
Worte und ſandte ein Couvert für ihre Mutter.
Dies enthielt eine namhafte Summe, und er bat ſie, ſie

„liebe Mutter“ anredend, e
s zu benützen, um ſich

ſogleich eine andere Wohnung behaglich einzurichten.

Daran waren Ratſchläge geknüpft, welche Gegend

ihm paſſend und welcher Möbelhändler ihm geeignet

erſcheine. Sie ſolle a
n

nichts ſparen und in Zukunft
ſich in dieſem neuen Heim ausruhen, ſtatt ferner

zu arbeiten. Reiche die überſandte Summe nicht,

ſo werde e
r

ſi
e ſofort vermehren.

Das alles machte die alte Frau Niſſen überſelig

und überraſchte und rührte auch Wiebke bis zu

Thränen. -

Am Abend erſchien Wilhelm, war herzlich und
liebevoll um Wiebke, plauderte bis ſpät mit den
Frauen, und erklärte, gleich am kommenden Morgen

Fuhrwerk zum Aufladen der Sachen ſenden und

ſelbſt mit Hand a
n

die Einrichtung des neuen

Logis legen zu wollen.
Er wünſchte, daß raſch und gründlich mit aller

Vergangenheit gebrochen werde, nicht, weil die Leute
ſprachen, denn e

r wußte, heute redeten ſie, morgen

beſchäftigte ſi
e etwas anderes, ſondern um Wiebke

ſobald wie möglich andere Eindrücke zu verſchaffen.

Die neue Wohnung lag in einem Stadthauſe

des ZentrumS zur ebenen Erde, enthielt zwei ſehr
geräumige Vorderzimmer, dahinter ein großes Schlaf
gemach, Küche und Mädchengelaß.

Die Stuben waren hoch, hell und ſehr hübſch
tapezirt und eigneten ſich für eine kleine Familie ganz
beſonders.

Schon am nachfolgenden Tage war alles in

Ordnung gebracht. Wiebke hatte mit großem Ge
ſchmack gewählt. Die meiſten früheren Möbel waren
auf Wilhelins ausdrückliches Verlangen durch neue
erſetzt, hübſche Gardinen von ihr ſelbſt aufgeſteckt

worden, und auch in der Küche blitzten tadelloſe
Gegenſtände. An die Thür ward ein Schild ge
heftet, worauf: „Frau Witwe Niſſen“ geſchrieben ſtand,

und als ſich Wiebke einige Tage ſpäter in die Bucht
begab, um ihrer Schwiegermutter den erſten Beſuch
abzuſtatten, fehlte in der allerliebſten Wohnung auch

nicht ein Nagel mehr.

S

Während Wilhelm Lornſen in ſolcher Weiſe damit
begann, den Dingen ein anderes Geſicht zu verleihen,

dies auch zunächſt vornahm, weil e
r wußte, mit

welcher Zärtlichkeit Wiebke a
n

ihrer Mutter hing
und weil e

r glaubte, daß nichts gegenwärtig ihre
Entſchließungen mehr befeſtigen konnte, als die Aus
ſicht, deren Zukunft geſichert zu ſehen, fand e
r in
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ſeiner eigenen Umgebung durchaus nicht das Ent
gegenkommen, das e

r

wünſchen mußte.

Frau Lornſen hatte bisher noch keine anderen
Entſchlüſſe kundgegeben, und Timm war noch nicht

in der Bucht erſchienen, um in Annas Pläne fördernd
einzugreifen.

Da ſi
e infolge deſſen nicht mit Wilhelm ſprach,

ſo ſchob auch e
r

die Erörterung über die peinliche
Frage auf.

Frau Lornſen hatte als einzige Aeußerung hin
geworfen, daß ſi

e

erſt einmal mit Wiebke reden
wolle; nachdem das geſchehen, werde ſi

e das letzte
Wort ſagen.
Wilhelm ſah vorläufig nur noch Schwierigkeiten.

Wiebke hatte ihm erzählt, was ſi
e ſeiner Mutter

geſchrieben. Durch dieſe Zeilen hatte ſi
e

ſicher das
Herz der alten Frau gewonnen; e

s war nicht un
möglich, daß ſi

e

ſich den Wünſchen Wilhelms in

irgend einer Weiſe fügte, aber keineswegs ſicher.

„Du meinſt, e
s geht durchaus nicht, daß Mutter

bleibt, Wiebke?“ hatte Wilhelm ſeine Braut gefragt.
„Ja, e

s geht alles, was ſein muß, Wilhelm !

Ich will nur jeglichem, was irgendwie Unfrieden
herbeiführen könnte, weniger um meinet- als um
Deiner Mutter willen, ausweichen. Wenn Du mich
fragſt, ſo ſage ich, ic

h

möchte am liebſten mit Dir
allein ſein, und herrlich wäre es, wenn Du die
Mühle und die Landwirtſchaft behalten und das
andere abgeben könnteſt.“

„Ja – ja – ſo denke ic
h

auch! Du weißt es.
Aber wie iſt's zu machen, Wiebke!“

„So ordne es, wie Du meinſt, Wilhelm. Ich
will nicht als die erſcheinen, welche Forderungen

ſtellt! Du weißt am beſten, was gut und nützlich
iſt, damit wir glücklich werden,“ hatte ſi

e mit ſanfter
Fügſamkeit geantwortet.

Es war dann auch noch einmal von Hans die
Rede geweſen, aber Wiebke hatte der Angelegenheit

jede Bedeutung abgeſprochen. Er habe eine jugend
liche Schwärmerei für ſi
e gehabt, ſich jedoch bereits

darin gefügt, daß ſein Onkel der Auserwählte ſei,

und werde – wie ſi
e ihn kennen gelernt – fortan
nie vergeſſen, was e

r ihm und ihr ſchuldig ſei. Sie
rate, die Sache ihm gegenüber gar nicht zu berühren,

auch ſeine Mutter möge e
r bitten, zu thun, als o
b

ſi
e

nichts wiſſe. Er habe ſich in ſie verliebt, wie
eben in jungen Menſchen eine Neigung aufflackere.
Das ſe

i

aber ſchon wieder überwunden, und über
haupt ſei's nichts anderes geweſen, als eine flüchtige
Erregung.

Wiebke nahm dieſe Haltung an, weil ſi
e wußte,

daß ſi
e

dadurch in Hans' Sinne handelte. Die
geſchwiſterliche Zuneigung, die ſi

e für ihn empfand,
ließ ſi

e ſo ſprechen. Durch ihren Brief hoffte ſi
e

überdies, jeglicher Wiederholung in der Folge ein

Ziel geſetzt zu haben.
So lagen die Dinge, als Wiebfe am Sonnabend

nach Tiſch ſich mit der Fähre überſetzen ließ und,

unten am Strande in Halk von Wilhelm empfangen,

in der Bucht eintraf.

So ſeltſam war ihr zu Mute, als ſi
e

über den

Korridor ſchritt und, einen Blick in den Laden
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werfend, dort ein inzwiſchen neu angeſtelltes junges

Mädchen hantiren ſah.

Wie anders war's heute im Vergleich zu dem
erſtenmal, wo ſi

e dies Haus betreten hatte. Bald
würde ſi

e hier herrſchen und befehlen, ſtatt zu

dienen.

Die Thür über dem Eingang des Hofhauſes
war reich bekränzt.

Sie ſah's und drückte Wilhelm die Hand.
Ein weißbeſtäubter Müllergeſelle von der Mühle,

und Knechte, die zufällig über den Hof ſchritten,
grüßten ſi

e ehrerbietig. Wiebke bemerkte, daß ſi
e

ſich neugierig nach ihr umſchauten. Anna ließ ſich

nicht ſehen, aber aus der Wohnſtubenthür, die auch
mit hübſchen Blumen reizvoll geſchmückt war, trat
die alte Frau, zog ſi

e vor dem Eintritt zu ſich

herab und küßte ſi
e zärtlich auf die Wangen.

Im Eſzimmer ſtand auf den gedeckten Tiſch
bereits der Kaffee. Die Alte hatte ihr Silberzeug
hervorgeholt. Aus der ſchweren, ſilbernen Kanne
ſtrömte ein ſcharfer, lieblicher Duft, ein großer, flacher,
mit Zucker und Succade beſtreuter Kuchen und

kleineres Backwerk waren, wie ſtets bei feſtlichen
Gelegenheiten, aufgetiſcht.

Timm und ſeine Frau hätten zu kommen zu
geſagt, erklärte die Alte; auch übergab ſi

e

der Braut
einen in herzlichen Worten abgefaßten Brief von
ihrer Tochter Annie aus Hamburg. Das alles
machte Wiebke weich und glücklich. Sie trat nicht
wie eine Geduldete ins Haus, ſondern ſi

e ward mit
allen Ehren gefeiert.

Freilich ließen auch wiederum Enttäuſchungen

nicht auf ſich warten. Juſtizrats ſandten einen
Boten mit der Meldung, daß ſich Klara beim Herab
ſchreiten der Treppe den Fuß verſtaucht habe und
daß Timm durch eine unaufſchiebbare Angelegenheit
zurückgehalten werde. Nach dieſer, die alte Frau
erregenden Abſage erſchien auch ein Mädchen aus
der Küche und berichtete im Auftrage von Anna,

daß ſi
e

ſich habe hinlegen müſſen. Das alte Kopf
weh plage ſi

e in erſchreckender Weiſe.
Wilhelm ſchaute auf Wiebke. Um ihre Lippen

zuckte es, die alte Frau aber holte mit finſterer
Miene tief Atem.

Raſch zu ſeiner Braut ſich herabneigend, flüſterte er:
„Na, warte, meine Wiebke, ſi

e ſollen e
s

mir
büßen!“

Aber die Worte waren nicht leiſe genug geſprochen

worden. Die Alte hatte ſi
e gehört und ſi
e ſagte,

mit fortgeriſſen:
„Ja, von denen in der Stadt iſt es unerhört!

Wo ein Wille iſt, d
a iſ
t

auch ein Weg! Aber Anna
thut ihr unrecht! Ihr war ſchon den ganzen Morgen
ſehr ſchlecht. Und ereifert euch nicht, Kinder. Es
wird ſich ſchon alles legen, ſi

e

werden ſchon gut

Wetter machen.“

Freilich glaubte ſi
e ſelbſt nicht, was ſi
e ſagte,

nur ihr Herz redete, und um noch etwas hinzuzu
fügen, ſchloß ſie:
„Wart, ic

h

will doch klingeln, daß Hans kommt.
Er iſt oben in ſeinem Zimmer. Merkwürdig, daß

e
r

nicht ſelbſt ſich gemeldet hat.“

Und nachdem ſi
e

die ſeidengeflochtene Schnur g
e

zogen, um eine Magd herbeizurufen, ſchloß ſie:
„Uebrigens wollen wir jetzt Kaffee trinken. Bitte,

liebe Wiebke, bedien Dich – nimmt von den Thee
kuchen. Ich hoffe, e

r iſ
t gut, ic
h

hab' ihn ſelbſt
gebacken.“

Nach einer Weile, in der e
s

recht gezwungen

herging, obgleich ſich Wilhelm die denkbarſte Mühe
gab, die unvorteilhaften Eindrücke zu verwiſchen,

erſchien der Student.

Er begegnete Wiebke mit großer Herzlichkeit,
ließ in ſeinen Augen einen Ausdruck erſcheinen, d

e
r

ihr zeigte, daß e
r ihr ganz zu Willen ſein wolle, und

erhärtete e
s

noch dadurch, daß e
r in überzeugendem

Ton berichtete, daß ſeine Mutter gern hätte kommen
wollen, daß e

s ihr aber unmöglich ſei. Sie habe
nicht nur die alte Migräne, ſondern fiebere ſtark.

Letzteres beunruhigte nun die Alte doch ſo ſehr,

daß ſi
e gleich nach ihrem Stock griff und hinüber

eilte. Und wenn ſchon dadurch der Gemütlichkeit

ſtarker Abbruch geſchah, ſo nicht minder auch durch

die übrigen Umſtände. Es lag gleichſam ein kalter
Hauch über allen, der Wiebkes Seele fröſteln machte.

Auch Hans empfahl ſich ſehr bald nach Frau
Lornſens Rückkehr, weil ſeine Mutter nach ihm
ſandte. Er ging um ſo lieber, weil allzu viel auf

ihn einſtürmte. Wilhelm und Wiebke Zärtlichkeiten

austauſchen zu ſehen, um ſo mehr, da er wußte, wie ſehr

ſi
e bis zum letzten Augenblick geſchwankt hatte, ver

mochte e
r

nicht. Auch gab der Gedanke, wie viel ſie

a
n

dem heutigen Tage in der Bucht zu überwinden
hatte, ſeinem mitfühlenden Herzen Beſchwerungen,

die e
r

nur durch eine Entfernung abſtreifen konnte.

Nach Rückſehr ſeiner Mutter nahm Wilhelm, zu ſorg

loſer Miene ſich mit aller Gewalt zwingend und bemüht,

durch verſtärkte Güte und Zuvorkommenheit ſeiner
Braut die Enttäuſchungen weniger fühlbar zu machen,

Wiebke a
n

der Hand, um mit ihr einen Spazier

gang anzutreten.

„ Ja, ja, geht nur eine Weile in den Garten

und ins Dorf,“ pflichtete die alte Frau, beide
ſtreichelnd, bei und küßte auch Wiebke, die äußerlich
alles beſcheiden, leicht und geduldig über ſich hatte
ergehen laſſen, auf Stirn und Mund. „Ich b

e

kümmere mich inzwiſchen ums Abendbrot, und nach:

her – möchte ic
h

denn auch mal mit Dir ſprechen,
Wiebke. Wilhelm wird denn wohl 'mal nach d

e
r

Mühle ſehen!“
„Ja, liebe Mutter! Du biſt gut, Du biſt meine

einzige, liebe Alte!“ ſtieß der Mann, ſeinem Dan
gefühl für die Behandlung, die ſi

e ſeiner Braut zu

teil werden ließ, Ausdruck verleihend, frohbewegt
heraus. -

Dann faßte e
r Wiebkes Arm und ſchritt mit ih
r

über den Hof in den kleinen, ſchmucken Garten m
it

ſeinen hohen, dichten Dornhecken.

55

Frau Lornſen faßte das Ausbleiben von Juſtiz
rats nicht nur als eine Beleidigung gegen Wiebfe,

ſondern als eine noch größere gegen ſi
e

ſelbſt a
u
f

Sie hatte ſeit langer Zeit wiederholt gebeten, d
a



Nach der ſcharfen Auseinanderſetzung an jenem Tage

in Timms Bureau war dafür noch eine beſonders
dringliche Veranlaſſung gegeben. Jetzt handelte es

ſich um ein wichtiges Familienereignis und eine

Rückſicht gegen Anna. Die Alte wußte von ihrer
Tochter, daß Timm kommen wollte, um in deren
Angelegenheit mit ihr zu ſprechen.

Der grenzenloſe Egoismus und der herzloſe
Hochmut dieſer beiden erfüllten ſi

e

heute mehr denn

je mit Zorn und Unwille, und dieſe ſchufen ein
Gefühl von Indignation, die ſich in erhöhte Liebe
für Wilhelm verwandelte.
Dieſer Vorfall führte den Ausſchlag herbei. Er

gab ihren Gedanken eine unumſtößliche Richtung.

Sie war entſchloſſen, Wilhelm eins der größten
Opfer zu bringen, deſſen ſi

e fähig war. Sie wollte
Wilhelm die Bucht nicht nur käuflich überlaſſen,

ſondern war auch entſchloſſen, ſich drüben auf dem

Felde mit dem Ausblick über den Föhrder Fluß
und ſeine Ufer ein eigenes Haus zu bauen, dort
Vieh, Kühe, Schafe, Hühner und Tauben zu halten

und ſich ſo den Erſatz für das Verlorene zu ſchaffen.

Dadurch wurde dann auch die Frage wegen

Annas Zukunft gelöſt. Sie wollte ihr anbieten,
die Wohnung in dem neuen Hauſe oben zu nehmen,

während ſi
e ſelbſt unten zu wirtſchaften die Abſicht

hegte. Was ward, wenn Hans ſich etwa in Föhrde

als Arzt niederließ, würde ſich finden, und was
Timm noch ferner wollte, meinte oder dachte, war
ihr gleich. Er hatte Rückſichten durch ſein Benehmen
verwirkt. Bei der reſoluten Frau hatte alles eine
beſtimmte Grenze. Darüber hinaus war mit ihr
nicht mehr zu paktiren.

An einem der nächſten Tage, wenn Frau Niſſen
mit Wiebke zu Tiſch kam, wollte ſi

e mit ihren

Plänen herausrücken und weidete ſich bereits im

Geiſte a
n

den überraſchten und glücklichen Mienen
der Beteiligten.

Aber ſi
e

ſchrieb auch Timm einen Brief, der
ihn genügend über ihre Stimmung aufklärte.

Er lautete kurz:
„Wenn ihr ſelbſt zu einer Zeit, wo ſo Wichtiges

in der Familie vorgehen ſoll, keine Veranlaſſung
fandet, meine Bitte zu erfüllen: in der Bucht zu

erſcheinen, ſo kann ic
h

das nur als eine perſönliche

Beleidigung empfinden. Das als Antwort auf Deine
geſtrige Zuſchrift, Timm. Ich will aber noch etwas
hinzufügen: -

„Wundert und beklagt euch nicht, wenn nun auch

ic
h ganz meine Wege gehe und d
a Liebe durch

Thaten zurückgebe, wo ſi
e mir entgegengetragen wird.

Deine Mutter Annie (Carin Lornſen.“

Dieſer Brief, das dachte ſie, würde ſeine Wirkung
nicht verfehlen. Wenn Timm und Klara Gefahr
liefen, materiell etwas einzubüßen, hatten ſi

e plötzlich,

ſtatt verſtauchter Füße, Schwalbenflügel a
n

den

Schuhen, und ihre ſteifen Nacken beugten ſich tief.

Am folgenden Tage, am Sonntag, beſchloß
Wiebke, d

a

das urſprünglich verabredete Mittageſſen

in der Bucht wegen Annas und Klaras Unpäßlichkeit

verſchoben war, in die Kirche zu gehen und dort
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ihr Gemüt zu ſtärken. Wilhelm wollte am Nach
mittag kommen und auch den Abend b

e
i

ihr zubringen.

So ſtand ſolcher Abſicht, die ihr ſchon im voraus

ein ſtarkes Frohgefühl verſchaffte, nichts im Wege.

Während ſi
e

durch das Schloßviertel ſchritt,

raunten ihr freilich die unbequemen Stimmen in

ihrem Innern zu, daß ſi
e zwar das Gotteshaus

aufſuche, um ſich zu erbauen und das Gute in ſich

zu befeſtigen, aber doch auch, um wieder in Bjelkes

Nähe zu gelangen. Und d
a wogte e
s

denn kämpfend

in ihr auf und ab. Sie wollte und mußte doch
jegliches von ſich fern halten, was irgendwie von
Wilhelm ſi

e

ablenken konnte. Das war echte Treue,

und ſolche war ſi
e

dem Manne, den ſi
e

achtete und
deſſen Liebe ſi

e rührte, ſchuldig.

Dennoch wandte ſi
e

die Schritte nicht zurück.
Bei ehrlicher Prüfung fand ſi

e

ſich entlaſtet; ſi
e

wußte ja jetzt, was ſi
e wollte und nichts konnte

ihre Entſchlüſſe erſchüttern. Weshalb alſo nicht
dahin ſich wenden, wo ſi

e

ſicher in dieſen geſtärkt
wurde?

Als ſi
e

die Kirche betrat und den Kirchenſtuhl
einnahm, waren eben die letzten Orgelklänge im

Verrauſchen. Die Töne des unſchuldsvollen Geſanges

der Chorknaben ſchlugen noch gemütergreifend a
n

ihr Ohr. Und dann erſchien, nachdem ſi
e

einen

Platz nah der Kanzel gefunden, droben Bjelke mit

ſeinem ſcharfumriſſenen, gewaltigen Kopf, der hohen

Stirn und den gefeſtigten Zügen. Auch ließ e
r

kurz

den Blick durch die Kirche ſchweifen, und als dann
ihre Augen auf ihn wirkten, als ſi

e

ſich unwillkürlich

zu ihm drängte mit ihrer Seele, ſchien e
r jählings

davon berührt zu werden. Er verfärbte ſich leicht
und nahm die Rede nicht ſogleich auf. Seine Hände
griffen in die Blätter, die vor ihm lagen, und erſt

nach einem leichten Räuſpern begann e
r zu ſprechen.

Und alles, was e
r in der Folge ſagte, ſchien

auf Wiebke berechnet.

War's Zufall, Abſicht? Ein heftiges Zittern
überfiel ſie, als ſi
e hörte: -

„Ihr ſollt in allen Dingen eurem Herzen und
Gewiſſen folgen! Wenn e
s

zu euch ſpricht, ſollt

ihr nicht links und rechts ſchauen. Am ſchlimmſten,

wer a
n

ſich ſelbſt zum Verräter wird.

„Der gute Lohn bleibt nicht aus, wenn wir
kämpfend der Wahrheit aufhelfen. SieÄSeelen: Lüge, Schein und Verſtellung machen uns

unzufrieden mit uns ſelbſt. Nicht Vorteil und ſkla
viſcher Sinn ſoll euch leiten: Sieht's auch ſchimmernd
aus, ſo hat's doch keinen Beſtand.

„Kurzes Scheinglück einhandeln, dem ſicher

freſſender Kummer und nagendes Herzeleid folgt!

Hat das Sinn?
„Und niemals iſ

t

e
s

zu ſpät zur Umkehr.

Hundertmal kann der Menſch ſtraucheln, wenn e
r

zum Schluß ſich findet und thut, was recht iſt.
Viele meinen auch, ſi

e dürften deshalb nicht die
geraden Wege gehen, weil ſi

e

dadurch anderer Ruhe
vernichten, anderen Leid zufügen. Das iſ

t

eine

ganz falſche Vorſtellung.

„Auch dem andern erwächſt aus der Wahrheit

Gutes und Segenreiches, wenn's auch nicht gleich

50
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ſichtbar! Zu ſpät! Welch ein furchtbares Wort.
Grabt's in eure Seelen. So lang es Zeit, kehrt um!
Und noch einmal hört's: bei allen Zweifeln im Leben,

fragt euer Herz, das allein rät euch das Richtige.“

Das klang doch alles, als ob er damit ſi
e und

ihre Beziehungen zu Wilhelm im Auge habe, als
o
h

e
r

zu ihr heute ſo reden wollte, obſchon e
r jüngſt

ihr geraten hatte, das zagende Herz zu bemeiſtern.
Als er das letzteWort des Vaterunſers geſprochen,

als dann nach dem letzten Geſangvers alle Kirchen
gänger ſich erhoben, blieb Wiebke noch ſitzen in

ſtummer Verſunkenheit.

Sie achtete wohl auf das, was ſi
e umgab, aber

ſi
e wog die Wirkung auf ſich nicht ab. Nur der

eine Gedanke hatte Raum in ihr, ihm, Bjelke zu

begegnen. Sie wußte, e
r nahm den Weg aus der

„In Ihre Wohnung kam ic
h

nicht wieder, Herr
Paſtor, weil mir der Mut fehlte. Auch Rückſicht
leitete mich. So viel liegt auf Ihren Schultern,
daß e

s mir als ein Unrecht erſchien, Sie noch m
it

meinen Angelegenheiten zu beläſtigen. Da Sie es

aber ſagen, ſo bitte ich, noch einmal Sie beſuchen

zu dürfen. Ach nein, ic
h

bin noch nicht ganz ruhig,

beſonders kämpft mein Herz nach der eben gehörten

Rede. Sie war ſo ſchön, aber meine Seele iſ
t

wieder dadurch aufgerührt.“

„Mein armes, liebes Fräulein!“ fiel Bjelke
weich ein, und unwillkürlich legte ſich ſeine Hand

auf Wiebkes Schulter. Und dann: „Ich bin jeden
Tag nach fünf Uhr zu Hauſe, und immer ſind Sie
mir willkommen. Denken Sie, daß Sie zu einem

Freunde gehen, von dem Sie wiſſen, daß e
r

a
m

ſüdlichen Seite des Gotteshauſes, und wenn ſi
e

noch

ein wenig zögerte und ſich vor dem Haupteingang

hielt, war's wahrſcheinlich, daß e
r

a
n ihr vorüber

gehen werde.

Endlich drängten ſich die letzten hinaus. Der
Küſter klappte mit rückſichtslos hartem, unheilig

wirkendem Geräuſch die Stühle empor. Nun endlich
erhob ſich Wiebke und wandte ſich zur kleinen Pforte.
Und wirklich! Als ſi

e

eben aus dem gedämpften Licht
des eingeſchloſſenen Raumes in den hellen, milden

Sonnenſtrahl trat – der Sommer neigte ſich ſeinem
Ende, ſchon waren die Hände der beiden Brüder
zum ewigen Abſchied gelöſt – ſchritt Bjelke ge
meſſenen Schrittes um die Ecke und ſtieg mit ſeiner
hohen Geſtalt vor ihr auf.

Und als er ſie ſah, zog er den Hut und jetzt –

raſcher ſich bewegend – war er an ihrer Seite.
Auf dem die Kirche umgebenden Friedhof war

keine menſchliche Seele mehr ſichtbar. In Mittags
ruhe und -ſtille lag alles ringsum, nur ein paar

Vögel haſchten ſich, und ein Kätzlein huſchte trotz
des Friedens ringsum mit ängſtlichem Sprung über
die Grabmäler.

„Fräulein Niſſen!“ hob Bjelke mit ſeiner herz
gewinnenden Sprache an. „Guten Tag, guten Tag!

Ich ſah Sie in der Kirche.“ Er reichte ihr die
Hand. „Immer glaubte ich, daß Sie einmal noch
kommen würden ! Oder iſ

t

alles gut geworden?

Ich wünſche e
s von ganzem Herzen – ic
h

habe

Ihrer viel gedacht – “

Er brach ab, löſte jetzt erſt ſeine Rechte aus
der ihrigen und ließ auch ferner ſein Auge mit

tiefem Blick auf ihr ruhen. Solche Schauer ſeligen

Glücks durchrieſelten Wiebkes Inneres, daß ſi
e

hätte

laut aufjauchzen mögen.

Alles verſchwamm in nichts neben der Wonne,

in ſeiner Nähe zu ſein. Was galt ihr in dieſem
Augenblick die Bucht, die Mühle, der geſamte Beſitz,

was waren ihr Hans, Carlos, Wilhelm, was ſcherte

ſi
e

der Hochmut von Timm und ſeinem Weibe, was
kümmerte ſi
e Anna Appens Haß, wenn e
r

ſi
e wert

hielt!
Und ſi

e

hatte auch nicht die Kraft, zu heucheln

und dadurch jede Anknüpfung a
n Bjelke zu verlieren.
Still ſich gebend, begann ſi

e und legte einen de
mütigen Ton in ihre Stimme.

allem teilnimmt, als ob's ihm ſelbſt geſchehen ſei!“
Er ſah ſi

e gütig a
n

und ſtreckte ihr d
ie

Hand

entgegen, Wiebke aber ergriff ſi
e und neigte ſi
ch

darauf hinab.
„Ja, ja! Ich danke Ihnen aus tiefſter Seele.

Ich komme!“ ſtieß ſi
e bewegt hervor. Nun trennten

ſi
e

ſich. Aber noch etwas geſchah.

Als ſi
e a
n

die Biegung des von der Höhe zu

Linken herabführenden Kirchhofweges gelangte, drängte

e
s

ſi
e mit unſichtbarer Gewalt, ſich nach ihm, d
e
r

zur Rechten herabgeſchritten, noch einmal umzuſchalten.

Und d
a trafen ſich, d
a

auch e
r das Haupt beim

Kreuzpunkt des ſich windenden Pfades ſeitwärts
wandte, ihre Augen, und jeder drehte den Kopf, w

ie

ertappt, raſch zur andern Seite.

4.

Timm hatte, wie e
s

ſchien – aufgeſchreckt durch
den entſchiedenen Ton in Mutter Lornſens Zeilen –

am Morgen einen Boten mit der Anfrage abgeſandt,

wann e
s ihr recht ſei, daß e
r

mit Klara zum Mittag:
eſſen erſcheine.

Seine Frau werde die Unbequemlichkeit über
winden können, wenn ſi

e

ſi
e in einem Wagen a
b

holen laſſe. Er hoffe, eine Ausſprache werde raſch
alle Mißverſtändniſſe beſeitigen.

Und auch Frau Appens Widerſtand hatte Hans
nunmehr gemildert.

„Denke wie Du willſt, Mutter, obſchon Du d
e
r

Mädchen ſehr unrecht thuſt. Ich habe doch auch
meine Augen und ſi

e während dieſer Zeit erprobt

wie keiner!“ hatte e
r geſagt. „Aber mache äußerlich

gute Miene. Nicht allein in Wiebke ſchaffſt D
u

D
i

eine Gegnerin – es iſt faſt zu viel verlangt, d
a
ß

ſi
e

noch ferner ſanftmütig die Kränkungen über ſic
h

ergehen laſſen ſoll – ſondern auch in Wilhelm und
Großmutter. Zeige ihr eine gelaſſene Miene! Ic

h

bitte Dich inſtändigſt, Mutter. Thu's aus Klugheit
Du ſollſt doch ſpäter mit ihr leben, und Du will
doch Großmutters und Wilhelms Hilfe für Deine
Pläne, in die Stadt zu ziehen! So denke auch ſº

mich, der ic
h

a
n

dem Gelingen beteiligt bin –“
Das alles hatte zwar Frau Appens Abneiglſ

gegen Wiebke keineswegs aufgehoben, aber doch b
e
i

wirkt, daß ſi
e

ſich in Zukunft möglichſt zu beherrſche

verſprochen.



Die alte Frau Lornſen war durch d
ie Ergebniſſe

ſo befriedigt, daß ſi
e

die fröhlichſte Miene zeigte.

Es trat hinzu, daß Wilhelm ihr über Beziehungen
zwiſchen Hans und Wiebke, die ſi

e berührten, die
beruhigendſten Aufklärungen gegeben hatte.

Er habe Wiebke ſtark angeſchwärmt, aber ſich

in die Thatſachen bereits willig gefunden.
Das Mißtrauen war in der Alten Seele ge

ſchwunden, und der Inhalt des Briefes und Wiebkes
Verhalten am geſtrigen Tage hatte ſi

e

ſo gerührt,

daß ſi
e nun ganz auf ihrer Seite ſtand. Alles

ſchien ſich jetzt überhaupt nach Wunſch zu geſtalten.

Timm und Frau kamen, Anna gab ihren Wider
ſtand auf.

Frau Lornſen war überglücklich, lief in die
Küche, um ſchon Rückſprache wegen des kommenden
Tages zu nehmen, und ging ſelbſt ans Schlachten
von Hühnern und Enten.

Auch Hans fühlte ſich täglich mehr erleichtert,
und heute wahrhaft glücklich. Abermals war eine
ſchwere Laſt von ſeinem Innern gelöſt. Von Türenna
von Wulfsdorff war ein Brief eingelaufen, der
folgenden Inhalt hatte:
„Lieber Herr Appen! Mit Carlos habe ic

h

meiner
Zuſage gemäß geſprochen. Seine Antwort, die e

r

mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, lautet: Er dankt
Ihnen herzlich und bittet, daß Sie ſich heute abend
nach dem Abendbrot unten a

n

der Fähre treffen,

um mit ihm einige Stunden in der Stadt zu verleben.
„Habe ic

h

e
s ſo recht gemacht? Und wenn, wollen

Sie e
s

dadurch zeigen, daß Sie vor Ihrer Abreiſe
uns auch noch einen Abend ſchenken? Wir alle
würden uns darüber außerordentlich freuen, beſonders

aber Ihre Sie herzlich grüßende
Türenna von Wulfsdorff.“

Und ſo brach denn mit dem nächſten der feier
liche Tag an, a

n

dem ſich zum erſtenmal erproben

ſollte, in welcher Weiſe ſich die Lornſenſche Familie

zu der Verlobung Wilhelms mit der Tochter der
Waſchfrau Niſſen ſtellen würde.

Schon war die Anzeige in dem Föhrder Abend
blatt erſchienen. Wilhelm hatte dafür geſorgt, daß

ſi
e

raſch erfolgte. Dieſe öffentliche Ankündigung

ſchnitt ab, was noch a
n

Bedenken ſich etwa breit
machen konnte. Er wollte ein Ende haben, und e

s

ward dadurch befördert.

In nicht geringer Aufregung befand ſich die
alte Frau Niſſen, die vorläufig nur in einem ge
ringen, dunklen Kleide auftreten konnte.

Sie am Tiſch mit Juſtizrat Lornſen und Frau,

ſi
e nunmehr eine Verwandte dieſer angeſehenen und

geſellſchaftlich ſtreng ſich abſchließenden Familie!
Es war ein märchenhafter Gedanke, a

n

deſſen Fort
ſetzung man kaum zu denken wagen konnte. Und
dennoch ſah die kleine, ſchmächtige Frau mit den klugen
Augen und feinen, blaſſen Zügen weit anziehender

aus als die Frau Juſtizrat, d
a

ſi
e nun mittags

in geſonderten Kutſchen aus dem Wagen ſtiegen.

Und ſie, Wiebke, erſchien in einer Geſellſchafts
robe, die noch aus der Dresdener Zeit ſtammte,

die niemand bei ihr vermutet hatte und die ihr

wahrhaft königlich ſtand.
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Ein ſchwarzſeidener Stoffumſchloß ihren vollendeten
Leib, a

n Aermeln und Kragen ſaßen wertvolle
Spitzen und wetteiferten in den Farben mit dem
Schnee ihres Halſes und ihrer Arme. Und dazu

das goldblonde Haar und die ſchwarzen Augen und
die dunklen Wimpern. In der That war ſi

e

die

Königin und die übrigen die Vaſallen. Beſonders

machte Klara Lornſen mit ihrer verletzenden Magerkeit

neben ihr ein äußerſt ſchlechtes Bild. Sie glich
einer dürren Strickbeutel-Jungfer aus dem vorigen

Jahrhundert.

Die plumpe Figur des Juſtizrats konnte keinen
Eindruck hervorrufen. Es fehlte die Verfeinerung,
Auch Frau Lornſen und Anna, die ſich ſtets ſehr
einfach kleideten, und auch heute nur ein einfaches
Sonntagsgewand angelegt, traten vor Wiebkes Er
ſcheinung in den Hintergrund. -

Als die Gäſte in die ſchmucken Räume der Alten
eingetreten waren, nahm Frau Lornſen Wiebkes
Mutter zu ſich aufs Sofa. Neben ſi

e

ſetzte ſich

der Juſtizrat, nachdem e
r und ſeine Frau mit bitter

ſüßen Mienen einen Glückwunſch ausgeſprochen.

Anna ging aus und ein, um noch das letzte für

den prächtig gedeckten Tiſch nebenan zu beſorgen,

und Hans unterhielt ſich, während das Brautpaar

Hand in Hand verharrte und jener Gruppe zuhörte,

mit ſeiner Tante Klara, die, aus Klugheit weiter
ſimulirend, ſehr laut von ihrem noch ſtark ſchmerzenden
Fuß ſprach.
Endlich war der Augenblick gekommen. Die

Vorgänge in der Mühle, auf dem Hofe, im Laden
und in der Wirtſchaft, denen überdies verantwortliche

Perſonen vorſtanden, waren heute Nebenſache. Ihnen
hatte man ſich am Vormittag gewidmet, jeglichem

im Hauſe Ordnung und blitzende Sauberkeit ver
liehen. Jetzt galt e

s ein Familienfeſt feiern, ſich

a
n

dieſem der Luſt und Fröhlichkeit hingeben. Aber
freilich blieben letztere faſt ganz aus, obgleich die alte

Frau ihr mögliches that, und jeder aus verſchiedenen
Gründen eine gute Miene aufſteckte.

In großer Spannung ſaß Wilhelm da, o
b

ſein

Bruder bei all den Herrlichkeiten: bei dem Fiſch
mit Meerrettichſahne, dem gekochten Schinken mit
Champignonſauce, bei den Hühnern und Enten, wohl
ſein und ſeiner Braut Wohl ausbringen werde. Ge
ſchah das, war's dem Juſtizrat ernſt. Aber die zarten
Knochen des wundervoll gebratenen Federviehs wurden
abgenagt, der ſchwere, feurige Rotwein und der kühle
Champagner genoſſen, auch das ſüße Kompott von

den alten, geriffelten Kriſtalltellern der Fülle der
Speiſen nachgeſandt, ohne daß Timm ſich rührte.
Als ſogar der Käſe herumgereicht ward, ſank Wil
helms letzte Hoffnung, und unwillkürlich warf er

einen Blick zu ſeiner Mutter hinüber, um zu er
ſpähen, wie ſi

e

dieſe Unterlaſſung auffaſſe.

Wie anders würden ſich ſein Bruder und deſſen
hochmütiges Weib geben, wenn er, Wilhelm, ſich
mit einer aus der reichen Sippſchaft der Großkauf
leute verlobt haben würde. Wie hätte dann Timmt
ſeine Beredſamkeit zur Geltung gebracht. Mit Frau
Niſſen ſprach überhaupt niemand außer der Alten.

Aber die Frau wußte entweder aus Befangenheit
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wenig zu antworten, oder Inſtinkt und Klugheit rieten
ihr, ſich möglichſt zurückzuhalten. Je beſcheidener

ſi
e auftrat, deſto größere Anwartſchaft auf gute

Behandlung hatte ſi
e von denen, die mit ihr aus

der Stadt herübergekommen waren.
Frau Appen unterhielt ſich meiſtens mit ihrem

Bruder Timm, und Hans hielt ſich auch ferner a
n

ſeine Tante, die ihm eine lange Geſchichte von ihrem
Hund, einem abſcheulichen, verwöhnten Kläffer, e

r

zählte.

Hans Appens Augen richteten ſich a
b

und zu

auf das Brautpaar. E
r

allein erhob mehrmals das
Glas und trank ihnen beiden zu, und ſi

e lohnten

ihm ſeine Warmherzigkeit durch dankbare Blicke.
Und auch e

r fühlte voll tiefer Beſchämung, was
fehlte, und als er dem finſter zornigen Ausdruck in

ſeines Onkels Wilhelm Angeſicht begegnete, als e
r

ſah, daß Wiebke ihm beruhigend zuflüſtern, gar zur
beſſeren Wirkung unter dem Tiſch nach ſeiner Hand
greifen mußte, d

a

kam ihm plötzlich, mächtig ihn
beherrſchend, der Gedanke, das zu thun, was Timm

in herzloſer Niederträchtigkeit unterlaſſen hatte und
auch nicht mehr nachholen wollte.
Nun war Gelegenheit gegeben, ihr, die ſeine

Freundſchaft angerufen hatte, die den größeren Teil
der Erfüllung ihres Glückes in ſeiner thatkräftigen

Beihilfe erkannte, den erſten Ausdruck ſeiner hin
gebenden Geſinnung a

n

den Tag zu legen.

Nachdem e
r

ſich erhoben, ans Glas geſchlagen

und ſich a
n

dem frohzuſtimmenden Ausdruck ſeiner
Großmutter den noch fehlenden letzten Mut eingeholt
hatte, ſprach e

r in zündender Rede, ſchilderte den

Charakter ſeines Onkels Wilhelm und den Wiebkes,
betonte, daß ihre Tugenden zwar a

n

ſich eine Ge
währ für ihr ſpäteres Glück böten, bat aber, zugleich
der alten Frau begeiſterte Worte der Anerkennung
ſpendend, alle Anweſenden, mitzuwirken, daß ſich das
künftige Leben des jungen Ehepaares glücklich geſtalte.
„Darauf,“ ſchloß er, „erhebe ic

h

mein Glas!
Onkel Wilhelm und Tante Wiebke, ſi

e

leben hoch,

hoch, hoch!“

::

Sie waren bereits ſeit einer Viertelſtunde aus
der Bucht fort, Timms ſowohl, wie die alte Frau
Niſſen und Wiebke. Auch Anna und Hans hatten
ſich in ihre Zimmer begeben, nur Wilhelm ſaß, noch

eine Cigarre rauchend, zerſtreut, finſter und grenzenlos

aufgebracht neben ſeiner Mutter und berichtete ihr
alles, was nach Tiſch vorgefallen war.

Er war mit Timm hinüber in ſein Zimmer
gegangen. Er wollte ſeinen Bruder Farbe bekennen
laſſen, jetzt, gleich heute. Ob er mit der Heirat ein
verſtanden war, galt Wilhelm gleich, o

b

e
r ihm

ferner wohlwollte oder ihn haßte, war für ihn nach
dieſen Vorgängen völlig wertlos. Er war mit den
beiden in Föhrde ein für allemal fertig. Aber e

r

wollte Klarheit in den Geſchäften, und in dieſer
Klarheit keinerlei Aufſchub.

Als ſi
e

ſich drüben niedergelaſſen, den von Anna
herbeigebrachten Kaffee und Cognac zu ſich genommen

und ſich die Cigarren angezündet hatten, war Wilhelm,

der zwar ernſt, aber ſonſt äußerlich ohne Empfind

lichkeit ſich gegeben, gleich auf die Sache gekommen.

Er hatte Rückſichten auf ſeine Entſchlüſſe und das
Vorkaufsrecht auf die Bucht – gleichviel, wann
ein ſolcher Verkauf zu ſtande kommen werde – ver
langt. Timm hatte ſich denn auch durchaus nicht
geweigert, Wilhelms Wünſchen zu entſprechen, aber

nunmehr ſogar den Preis von zweihunderttauſend
Mark zur abſoluten Bedingung geſtellt. Unter dieſer
Summe – darüber ſe

i

e
r mit dem Senator in

Hamburg einig – könne das Geſamtweſen nicht ab
gegeben werden. Durch dieſe überhaupt gar nicht

zu bewilligende Forderung verlieh e
r

ſeiner Rache

für den letzten Brief der Alten Ausdruck. Wenn

ſi
e von Bevorzugungen ſprach, ſo ſollte ſi
e wenigſtens

ſehen, daß ihre Söhne auch ihren Willen hatten.
Und bezüglich Wilhelms Verlobung hatte ſich der

Juſtizrat unaufgefordert, in plump überhebender

Weiſe und in den abfallendſten Worten ausgeſprochen.

Er betrachtete dieſe – Wilhelm möge über ſeine
Offenheit denken wie e

r wolle – als eine völlige
Unbegreiflichkeit. „Wenn ic

h Dir raten ſoll,“ hatte

e
r in roher Gemütloſigkeit geäußert, „ſo beſinne Dich

noch im letzten Augenblick und füge lieber zu den

Opfern, die Du unbeſonnenerweiſe ſchon gebracht haſt,

noch einige, als daß Du Dich fürs Leben unglücklich
machſt. Das Mädchen hat und iſ

t

nichts, ihr Ruf

iſ
t

durchaus nicht tadellos. Dabei beſitzt ſie, wie e
s

ſcheint, recht viel unberechtigtes Selbſtgefühl und
verſteht von Küche, Haus und Landwirtſchaft abſolut
nichts. Alſo gib den Unſinn auf!“
„Ich denke nicht daran,“ hatte Wilhelm, ohnehin

ſchon aufs äußerſte empört über die Unverſchämtheit,

mit der Timm den Verkauf der Bucht behandelt,

erwidert. „Und ic
h

bin ſtarr, mit welcher Unzartheit

Du über diejenige ſprichſt, die ic
h

zu meiner Frau
machen will.
„Es ſcheint Dir das durch Deine Thätigkeit ab

handen gekommen zu ſein, worauf man ſonſt bei

Gebildeten rechnen darf. Ich ſehe, wir verſtehen
uns ganz und gar nicht! Du behandelſt jegliches
als Geſchäft. Es iſ

t

denn auch beſſer, daß wir
ferner von einander bleiben! Wenn Du nicht einmal
das mit Worten zu ſchonen vermagſt, was ic

h

liebe

und was mir das Höchſte auf der Welt, kann doch
nichts Gutes aus unſerem Verkehr herauskommen.

„Und merk's Dir! Ich gehe in allen dieſen
Fragen, ſowohl was meine Heirat betrifft, als be
züglich der Bucht, fortan rückſichtslos meinen Weg

und weiß ſicher, daß ic
h

mit Mutter in allem mich
zurechtfinden werde. Du ſcheinſt ganz zu vergeſſen,
daß ſi

e freie Verfügung über ihr Vermögen hat und
euch gar nicht zu fragen braucht!“

„Du irrſt vollſtändig, mein Beſter!“ war ihm
Timm kalt in die Rede gefallen. „Du biſt eben
nicht Juriſt und weißt nichts von Vorſchriften. Ich
werde euch aber anders belehren. Das ſe

i

Dir
dagegen geſagt. Und über Deine Drohung, mich
ferner zu meiden, werde ich, wenn Du ſi

e ausführſt,

auch ſchon wegkommen, beſter Wilhelm ! Sofern
Du meinſt, daß Du mir etwas Betrübendes anthuſt,
wenn Du mir den Rücken zukehrſt, irrſt Du Dich.
Ich kann wohl eher ohne Dich, als Du ohne mich



leben! Ich nehme Deine Worte auch nicht ſo tragiſch.
Wenn Du wirklich das Frauenzimmer heirateſt, wirſt
Du ſchon von ſelbſt kommen, um ſchön Wetter zu
machen.“

„Erſtens verbiete ic
h Dir auf das entſchiedenſte,

daß Du von meiner Braut als von einem Frauen
zimmer“ ſprichſt, ſodann –“
„Ach, ja! Sie iſt ein vom Himmel gefallener

Engel, obſchon gerade darüber die Meinungen ſehr
verſchieden –“
„Halt!“ ſchrie Wilhelm Lornſen, ergriff einen

der ſchweren eichenen Stühle, ſchwang ihn über
ſeines Bruders Haupt und ſtand d

a wie ein aus

dem Fußboden emporgeſchoſſener Rieſe.

„Aber nein! Nein!“ unterbrach e
r

ſich und ließ,

keuchend vor Erregung, den Stuhl auf den Erdboden
zurückgleiten. „Du biſt ein ſo unnobler Geſelle,

daß ſich das edle Holz, aus dem dieſer Seſſel ge

ſchnitten iſt, durch eine Berührung mit Dir entweihen
würde. Auch vergeſſe ic

h nicht, daß Du mein
Bruder biſt. Wir ſtehen uns einander ſo fern, daß
wir im Leben nimmer zuſammen gehen können! So,
und nun verlaß das Zimmer und verlaſſe mit Deinem
hochmütigen Weibe die Bucht! Ich will nichts,

nichts ferner mit euch zu thun haben –“
„Ja, ja,“ ſtieß Timm, ſich zur Thür wendend,

voll Hohn heraus.
„Es iſt die alte Geſchichte, daß Verliebte ihren

Verſtand verlieren. Zum Glück aber kommt e
r

ihnen wieder, e
s würde ſonſt ja auch bös in der

Welt ausſehen.“
Nach dieſen Worten nickte e

r kalt und kurz und

entfernte ſich.

Wilhelm aber war in den Stuhl zurückgefallen
und hatte hier lange Zeit in finſterem Grübeln
verharrt.

::

Die nächſte Zeit ſchuf in den Gemütern der

Buchtbewohner keine Ruhe. Die alte Frau litt
unter der Ungewißheit der kommenden Dinge, unter
dem Zerwürfnis der Brüder und den Einſprüchen,

die ihr Sohn Timm gegen ihre Entſchließungen

erhoben, mehr als ſi
e

ſich ſelbſt mit ihrer ſtarken

Seele geſtehen wollte. Ein Unruh fördernder Druck
lag auf ihr und machte ſi

e ernſt und ſchwermütig.

Dazu kam, daß Anna, für die Timm keine Gelegen

heit genommen hatte, zur Förderung ihrer Pläne
einzutreten, mit einer nicht minder beſchwerten Miene
einherging. Der alten Frau Liebe und Sorge regten
ſich auch für dieſe, und endlich nahm ſi

e – im

Verfolg der Dinge -– auch die Zukunft ihres Enkels
Hans in Anſpruch.

Sein Fortgang ſtand bevor, der Ausfall des

Eramens beſchäftigte ſie, und wenn e
r e
s glücklich

beſtanden, trat die Ueberlegung heran, wo e
r

ſich

niederlaſſen ſolle und wie die Mittel für ihn bis

zu einer einträglichen Praxis bereit zu ſtellen waren.
Faſt a

ll

das hing mit der Entſcheidung über Wilhelms

Zukunft zuſammen, und ſi
e war, bei Timms Haltung,

durchaus nicht geklärt.

Der einzige in d
e
r

Bucht, d
e
r

freien Gemütes

den neuen Tagen entgegenſchritt, war Hans. In
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erſter Linie durchdrang ihn wegen der am Abend
vorher erfolgten völligen Ausſöhnung mit Carlos
ein ſtarkes Frohgefühl. Ueberdies aber ſtand am

nächſtkommenden Tage ein Feſt auf Helge bevor,
und daß e

r hier mit Türenna in eine engere Be
rührung gelangen werde, hoffte e

r

ſicher. Er war
jetzt ausſchließlich bei ihr. Sie erfüllte alle ſeine
Gedanken.

::

In dem prachtvollen Helger Hauſe war alles
erleuchtet. Die mit farbenreichen, ſchweren Teppichen
belegten und mit koſtbaren Möbeln angefüllten Ge
mächer ſtrahlten in Licht und Glanz, und feſtlich
gekleidet empfingen die Mitglieder der Wulfsdorffer

Familie die von ihnen geladenen Gäſte. Und zu

letzteren gehörte auch Hans Appen, der nur noch zwei
Tage in Halk bleiben und dann nach Kiel ab
reiſen wollte.

Mit einem Geſichtsausdruck, in dem ſich ſeine
gehobenen Empfindungen widerſpiegelten, betrat e

r

den Empfangsſalon bei ſeinen Freunden, ward trotz
des Schwarmes a

ll

der vornehmen und mit glän
zenden Orden behängten Gäſte in beſonders herz
licher Weiſe von dem Baron und ſeiner Frau be
willkommt und ſehr bald auch – noch vor dem
Tiſchgang – von Türenna ins Geſpräch gezogen.
Sie ſah ſehr ſchön aus. Durch das dunkle Haar,

das auf die reine weiße Stirn fiel, ward ein reiz
voller Farbengegenſatz hervorgerufen. Mund und
Ohren glühten roſig, und unter den ſtarkbewimperten
Augenbrauen glänzten zwei kluge und zugleich in

tiefer Herzensgüte ſtrahlende Augen. Aber auch

Arme und Hände zeigten wahre Alabaſterfarben.

Dabei umſchloß ein roſa Seidenkleid ihre ſchlanke
Geſtalt, und eine Diamantnadel – zwei Tauben,
die von einem aus Perlen beſtehenden Fruchtzweig

naſchfen, ſchmückte das ausgeſchnittene, den fein
gebauten Hals freilaſſende Mieder. Alles in allem
erſchien ſi

e ihm bezaubernd in ihrer Erſcheinung,

und die reiche Umgebung und die Artigkeiten, mit

denen ſi
e

die jungen Herren, Offiziere und angeſehene

Perſonen aus Föhrde, ſowie die Kavaliere von den
umliegenden Gütern überhäuften, erhöhten ihr An
ſehen in Hans' Augen.

Freilich wurde er ſpäter a
n

dieſem Abend, während

deſſen Verlauf andere junge Leute o
b ihres Wertes

oder ihres Anſehens nicht minder oder noch mehr

von ihr beachtet wurden, wiederum ſehr enttäuſcht.

Sie ſuchte ihn nicht einmal auf, gab ſich vielmehr
ganz denen hin, die ſi

e

umſchwärmten. Sie genoß
die Freuden des Feſtes in vollen Zügen, plauderte,

ſcherzte, lachte und tanzte und hatte kein Auge mehr
für ihn.
Obſchon nun Hans Appen einer unbefangenen

und gerechten Beurteilung zu Hilfe zu kommen ſuchte,
indem e

r

ſich vorſtellte, daß ſie, indem ſi
e

ſich ſo

zuvorkommend gegen jedermann benahm, doch nur

die Pflichten der Tochter des Hauſes erfülle, daß

e
s

doch auch a
n

ihm ſei, ſich ihr zu nähern und

ſich ferner um ihre Gunſt zu bewerben, ſo vermochte

e
r

doch eines ſtarken Mißbehagens ſich nicht zu e
r

wehren. Eine trotzige Stimme flüſterte ihm zu, daß



Lieber Land und Meer.

ſi
e ihn deshalb vernachläſſige, weil ſie etwas Beſſeres

habe, ja
,

daß ſi
e

eben doch im Grunde nicht anders
ſei, als alle die anderen Damen der vornehmen
Stände. Wenn ihresgleichen in der Nähe waren,

hatten ſi
e für die Bürgerlichen keine Angen.-

Endlich, beim Cotillon, obſchon Hans vergeblich

zu bitten gefürchtet hatte, fügte e
s ſich, daß ſi
e ſeiner

Aufforderung entſprechen konnte, und d
a war er nicht

wenig überraſcht, daß ſi
e herausſtieß:

„Alſo wirklich, zu guter Letzt, erinnern Sie ſich
doch noch, Herr Appen, daß e

s

eine Türenna von
Wulfsdorff, daß e

s

eine Tochter des Hauſes gibt?“

Ueberaus erſchrocken ſah Hans Appen ſi
e a
n

und

ein verlegenes Rot ſtieg in ſeine Wangen. Dann
aber entgegnete e

r,

raſch gefaßt, mit ehrlicher Be
tollung:

„Sie zeihen mich des Mangels a
n guter Lebens

art, Baroneſſe! Das ſchmerzt mich, d
a

ic
h

mich

durchaus unſchuldig fühle. Ich habe mich Ihnen
nicht genähert, weil mich meine Beſcheidenheit abhielt.

Sie hatten viele Pflichten zu erfüllen, waren völlig

in Anſpruch genommen. Mich unter ſolchen Um
ſtänden noch als lichtloſes Meteor in Ihre Bahn zu
drängen, erſchien mir unſtatthaft.

„Ich bitte, legen Sie meine Zurückhaltung ſo

aus! Nur das leitete mich, ja, wenn ic
h

reden

dürfte – “

„Thun Sie e
s. Ich möchte e
s hören. Vielleicht

beſiege ic
h

die Zweifel, die mir trotz Ihrer Erklärungen
geblieben ſind – “

Türenna ſprach's, Hans raſch in die Rede fallend,

mit lebhaften Augen, ihm ganz zugewendet und ohne
Rückſicht auf ihre Umgebung.

„Da Sie e
s mir geſtatten, d
a Sie e
s ſogar

wünſchen, Baroneſſe, ſo will ic
h

e
s wagen! Ich

litt während des ganzen Abends ſchwer unter Ihrer
Kälte. Daß Sie mir Vorwürfe entgegenhalten würden,

daran habe ic
h

wahrlich nicht gedacht. Ich war ja

der Enttäuſchte! Nichts hätte mich glücklicher machen
können, als mit Ihnen vorzugsweiſe zu plaudern,

einer ſolchen Bevorzugung teilhaftig zu werden. Aber

freilich! Welche Berechtigung ſtand mir dafür zu?
Ich hatte keine! Mein hochfahrender Sinn, meine
Wünſche verführten mich, e

s

anzunehmen –“

E
r

hielt inne, e
r hoffte, ſi
e

werde etwas e
r

widern, ihm ein ferneres Sprechen erleichtern.

Aber Türenna hatte ſich wiedergefunden. Sie
ſah, daß durch ihre Ermunterung das Geſpräch einen
peinlichen Charakter annahm. Sie wünſchte ſeinen
ſtillen Werben nicht auszuweichen, aber ihr jung
fräulicher Zartſinn regte ſich in dieſem Augenblick,
irgendwie ihm die Hand zu bieten.
Infolge deſſen ſagte ſie, nur ſachlich ſeinen Worten

begegnend:

„Niemand hat größeren Anſpruch a
n

meine

Rückſicht und Dankbarkeit, als Sie, Herr. Appen!
So ſind Sie alſo im Irrtum, ſich – “

In dieſem Augenblick trat der Tanzordner näher
und erinnerte, daß a
n

ſi
e

beide die Reihe gekommen

ſei. Schnell ſprang Hans empor, verbeugte ſich und
umfaßte ihre ſchlanke Geſtalt.

Aber während ſi
e dahinflogen, redete er, fort

a
n

ſich zu ziehen und flüſterte:
„Sagen Sie, ic

h

bitte, daß ic
h

noch ein anderes

Anrecht auf eine Bevorzugung habe, als dadurch,
Ihren Pferden einſt in die Zügel gefallen zu ſein,
Türenna, teure Türenna?!“
Sie antwortete zwar nicht, aber e

r fühlte den

Druck ihrer Hand, und raſch von ihr zu dem Tanz
ordentiſch gedrängt, ergriff ſi

e

einen goldenen Stern

und heftete ihn a
n

ſeine Bruſt.
„Das hier meine Antwort,“ ſprach ſi

e

leiſe und
begleitete ihre Worte mit einem ſeelenvollen Blick.

Als o
b

heiße Quellen in ſeinem Innern auf
gebrochen, ſo war Hans Appen zu Mute. Alles
um ihn her wollte verſchwimmen, e

r rang nach
Worten. Dann aber gab e

r ihr in ſtürmiſcher Be
rauſchung einen Strauß zurück, umſchlang die von
gleichen Impulſen Erfaßte und flog von neuem mit
ihr dahin.

Von dieſem Abend a
n

ſetzte ſich in Hans Appen

die Hoffnung feſt, daß e
s ihm gelingen könne, dieſes

ſchöne, liebe Mädchen zu ſeinem Eigentum zu machen.

Freilich mußte das Schickſal noch kräftig helfen.

Wenn ſi
e ihm auch wirklich ſo zugethan war, daß

ſi
e ihm ihre Hand nicht verweigern würde, ſo war

damit nur ein Thor von den vielen geöffnet, die zu

erſchließen waren. In Halk lag eine Mühle, ein
Wirtshaus und ein Kramladen, und dort hantirten
ſeine Verwandten, in der Stadt wohnte eine Frau
Niſſen, die bisher Waſchfrau geweſen, und hier im

Schloß wohnten Menſchen in ſo völlig anderer
Lebensſtellung, daß e

s überhaupt unmöglich erſchien,

dieſen Gegenſatz zu überbrücken.

3.

Nun war endlich der Augenblick gekommen, nach
dem ſich Wiebke geſehnt hatte, als ob von ihm alles
abhinge, was die Zukunft klären könne. Nun ſtand

ſi
e vor dem Paſtorat und ſtieg, von der Alten
empfangen, wie damals, die Treppe hinauf und
klopfte a

n Bjelkes Thür.
Ein helles Herein erklang, und ein heftiges

Beben flog bei dem Ton ſeiner Stimme durch ihren
Körper,

Drei Tage war Wiebke mit ſich zu Rate gegangen
und hatte ſchwere Kämpfe durchgemacht.

Und doch hatte der Entſchluß geſiegt, noch ein
mal ihn zu hören, der alles wiſſen und künden zu

können ſchien, wie ein Gott über den Wolken.

Daß ſi
e

auch ihrer Schnſucht, ihn wiederzuſehen,

nicht minder Genüge that, ließ ſi
e

nicht in ſich auf
kommen. Sie leugnete e

s vor ſich ſelbſt, weil ſie

allzuſehr die Mahnungen ihres Gewiſſens fürchtete.
„Ah! Sie, Sie, mein liebes Fräulein,“ ſtieß

Bjelke bei ihrem Anblick in nicht zurückgehaltener
Bewegung heraus, ſprang empor und machte faſt

eine Bewegung, ſi
e a
n

ſich zu ziehen.

Sie aber zitterte wie ein Kind und wagte den
Blick nicht emporzuſchlagen, ja, von der Fülle der
Gefühle völlig und plötzlich überwältigt, entfärbte

ſi
e ſich, mit einem leiſen, gleichſam erſterbenden

Laut ſank ſi
e

zurück und blieb, obgleich ſi
e

ſich mit



allen Kräften ſträubte, für Sekunden ohnmächtig in
ſeinen Armen.
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Zeichen ſeiner Neigung zu empfangen. Kalt und
feucht waren ihre Wangen und tot ihr Herz, als

Und da begann der Kampf der Gewalten. Das er, um den Troſt zu geben, den er zu geben ver
Gute und das Böſe rangen um den Beſitz dieſer
Seelen.

Nun galt es, ſich bewähren. Der Mann wollte,

obſchon er dieſes Mädchen liebte ſeit der erſten Be
gegnung mit der ganzen Kraft ſeiner Seele, nicht
links und nicht rechts blicken. Er wollte ſi

e ihrem
Bräutigam zuführen mit allen Mitteln! Und ſi

e

hatte ſich den Schwur geleiſtet, nichts anderem in

ihrem Innern Raum zu geben, als der Pflicht. In
dieſem Augenblick aber ward alles zertrümmert. Was
kümmerte ſi

e

die Menſchheit draußen, die ganze Welt!
Sie wollten verſinken in den Taumel ſtummer Liebe,

ſi
e wollten den unnennbar ſüßen Rauſch der Zu

ſammengehörigkeit genießen.

Und ſo berührte e
r mit ſeinen Lippen ſanft ihre

Stirn und nochmals. Dann aber legte er, nach
einem ungeheuren Ringen nach Selbſtbeherrſchung,

mitleidsvoll wie ein liebevoller Vater, die Hand auf

ihr Haupt und ſagte:

„Wachen Sie auf, mein teures Mädchen, und
faſſen Sie ſich. Ich bin bei Ihnen in dieſer ernſten
Stunde und will Ihnen Rat und Troſt zu geben

ſuchen, wie ein Bruder.“
Unter dieſen Worten löſte e

r

die Wiedererwachende

aus ſeinen Armen und ließ ſi
e auf einen Seſſel

niedergleiten.

Freilich fiel ſtückweiſe nun die Herrlichkeit wieder
ab, die Wiebke geworden.

„Sie müſſen,“ ſprach er, nachdem ſi
e alles e
r

zählt und ihm gebeichtet hatte, wie ſi
e immer noch

nicht bei Wilhelm ſe
i

mit ihrem ganzen Herzen,

„nunmehr Ihr Wort halten und, nur geradeaus
blickend, den Weg der Pflicht einſchlagen. Ihr
Lebenszweck muß ſein, den lieben zu lernen, den

Sie achten, und der dieſe Achtung und Liebe verdient.
Sie wollen e

s ja auch ſelbſt?“
Sie nickte ſtumm, d

a

e
r

ſi
e ſo fragte. Wie ein

Schlachtopfer ſaß ſi
e da, und fürchterliche Vor

ahnungen erfaßten ſie. Sie fühlte in dieſem Augen
blick das kalte Wehen des Todes, ſi

e ſah ſich ver
loren, als ſtarre Leiche hingeſtreckt.

Sie hätte ſich niederwerfen, ſeine Kniee um
klammern und ſchreien mögen: „O, heiße mich nicht
gehen, ſtoße mir die Meſſer nicht in die Bruſt. Ich
kann, ic

h

kann Dich nicht laſſen. Ziehe mich a
n

Dein Herz und ſage mir, daß auch Du ohne mich
ferner nicht zu leben vermagſt. Habe Erbarmen,

ſe
i

gut, liebe mich! Ich ſtehe nicht auf, bevor Du
mir nicht ſagſt, daß Du für mich den Kampf auf
nimmſt.“

Aber dennoch erſtickte ſi
e jeglichen Laut. Was

Ehre und Pflicht ihm eingegeben, das wagte ſi
e

nicht anzutaſten, auch ſträubten ſich ihr Stolz und
ihr weiblicher Sinn, um Gewährung zu betteln.

Bei jeglichem, was e
r ferner ſprach, neigte ſi
e

nur todesblaß das Haupt. Ihr Mund hatte keine
Sprache mehr, zuletzt tötete der Schmerz des Ver
zichts auch die Fähigkeit des Empfindens. Nicht

einmal das Begehren ſtieg in ihr empor, ein letztes
UleberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 1
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mochte und geben durfte, vor dem Abſchied noch

einmal über ihr Haupt ſtrich.
Endlich erhob ſich Wiebke. Ihr ſchauderte.

Draußen lag die weite, öde Welt. Liebeleer für
ſie, weil ſi

e das Organ, durch welches das Gemüt
Nahrung empfängt, ihr Herz, hier zurückließ. In
haltleer, nichtig, ohne Wärme und ohne jegliche

Farben war, was draußen ſich befand. Es gab
nur einen Ort, wo zu leben für ſi

e Wert hatte,

neben ihm, der ſi
e gehen hieß. Ach! Ein zehnfaches

Leben würde ſich ihr a
n

ſeiner Seite aufthun. Das
herrlichſte, was eine Menſchenſeele zu durchdringen
vermag, konnte ihr werden durch ein Wort aus
ſeinem Munde: „Sei mein! –“ Aber es blieb un
ausgeſprochen.

Als ſi
e

die Treppe hinabſtieg, hatten ihre Ge
danken und Sinne überhaupt keine Kraft mehr.
Nun war ihr Schickſal entſchieden für immerdar.

%

Letzte Winterſtürme! In der Höhe heulten die
Winde, boshafte Hexen der Luft ſchrieen ſich in

frenetiſchem Freudentaumel zu, daß endlich die Zeit
ihres vollen Triumphes gekommen. Nun ſollten ſi

e

das letzte Werk der Vernichtung auf der zitternden

Erde beginnen. Die von feuchten Nebeln umwallten
Fluren erhöhten den Eindruck der traurigen Ver
ödung. In lebloſer Erſtarrung lag die Welt. Rings
um, wohin das Auge ſchaute, alles leer! Die Bäume
kahl entblättert, ihre Stämme triefend von Waſſer,

daneben ſchmutzige Lachen; die Felder ſchwarz und
tot, der Himmel grau verdunkelt und ſchwer herab
hängend, Schneemaſſen bergend. Die Wälder gleich
finſteren Hainen, und der Flüſſe dunkle Fluten
unheimlich gekräuſelt oder kalt ſich dahinwälzend,

ſofern nicht die raſende Gewalt deren Schoß wild

aufwühlte.
In dem Wohngemach ihrer Mutter ſaß Wiebke

um die Spätnachmittagsſtunde. Die Nebel hatten ſich
verzogen, aber aus dem düſteren, ſchweren Himmel
entluden ſich unaufhörlich vom Winde gepeitſchte

Schneeflocken.

Kalt und feucht drang ihr Hauch durch die
Wände. Wiebke ſchauderte fröſtelnd zuſammen, zuletzt

ſchnellte ſi
e empor, umhüllte den Körper mit einem

Tuch und ergab ſich – eben fiel die Dämmerung
auf die Straße, verfinſterte das Innere der
Häuſer und vollends ihr Gemüt – ganz ihren
todestraurigen Gedanken. Die Erinnerungen gingen

zurück a
n alles, was ſich ereignet hatte ſeit ihrer

letzten Unterredung mit Bjelke, aber auch alle Qualen.

die ſi
e mit ſtarker Seele erduldet, drangen, ſich ver

einigend, von neuem auf ſie ein. Ihr Herz hungerte
und ſchrie nach Nahrung! - -

Wiebke war a
n

dem Abend ihrer Rückkehr nieder
geſtürzt auf den Fußboden und hatte ſchier wahn
ſinnig vor Schmerz gerungen und geſtöhnt:

„Ich ſchreie nach Brot und Du reichſt mir
Steine! Was ſoll mir Pflicht und Ehre, wenn ic

h

ſterbe bei lebendigem Leibe? Wer gab das un
51
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menſchliche Geſetz, daß ein durch die Verhältniſſe
abgerungenes Wort nicht gebrochen werden darf;

daß ein Irrtum beſtehen bleiben muß mit allen

Schrecken und qualvollen Folgen, weil die künſtlichen
Begriffe von Moralität höher ſtehen als die reine
Vernunft! Iſt's moraliſch, unter einer fortwährenden
Lüge zu leben, den andern mit glattem Angeſicht

täglich zu betrügen? Wie kannſt Du, ein Mann,
der Gottes Lehren vertritt, Dich zum Handlanger

der Lüge, gar des Verbrechens machen? Mußt Du
Dich nicht jenem nahen und ihm ſagen, wie es in
mir ausſieht? Kann er berechtigterweiſe einen Vor
wurf gegen mich erheben, wenn ic

h

jetzt erſt mein

Herz erkannt habe? Hat e
r mir die Bedenkzeit nicht

abgeſchnitten, mich zweimal zu einem Jawort förmlich
gezwungen?
„Nein, ic

h

will nicht in einer ſolchen Welt der
Begriffsverwirrung leben! Ich will mich nicht auf
den Opferaltar legen, weil einen Wilhelm die Leiden
ſchaft zum Selbſtſüchtigen macht, weil ein Bjelke

ſtarre Grundſätze über Natur und Vernunft ſtellt.
„Auch e

r

beſitzt nicht die Eigenſchaften, nach

denen ic
h

bei einem Manne ausluge. Ein Mann
ſchlägt um das Weib ſeiner Liebe tauſend Schlachten,

weil alles, was die Welt bewegt, zerſchellt vor ihrem

Wert und Reiz. Was iſ
t

Geld und Gut, Forſchung
und Streben, Erfolg und Ruhm gegen den Inhalt
dieſes ſüßen Schalles?
„Ohne Nahrung für euer Herz, ſchleppt ihr ein künſt

liches Daſein elend hin. Wie kann etwas erfreuen,

a
n

dem man nicht einen andern teilnehmen läßt?“
Freilich erhoben ſich nach dieſen leidenſchaftlichen

Ausbrüchen wieder andere Stimmen, die ihr zuriefen:

„Weshalb ſprachſt d
u „ja“, wo es noch in deiner

Macht ſtand, mit einem „nein“ zu antworten! Du
ſetzteſt die Sorge um dein leibliches Wohl höher,
denn die Mahnungen deines Innern, denn die
Pflichten, die d

u gegen dein Herz hatteſt. Nicht

d
u allein, jeder muß für ſeinen Mangel an Selbſt

zucht, Kraft und Willen büßen. Erſt wägen, noch
mals und nochmals wägen und dann handeln! Aber

d
u

haſt nicht einmal, d
u

haſt ſogar zum zweiten
mal dein Wort verpfändet! Welche Opfer brachte
dir Wilhelm ſchon a

n

Geduld und Liebe, was alles

hat e
r mit den Seinigen aufgerührt um deinetwillen!

Und ferner: auf dir ruht nun einmal der Makel

der Liebeständelei, des Wankelmuts! Zeige, daß

d
u

dennoch wahre Sitte, daß d
u

einen Willen und

die Fähigkeit haſt, ihn zu bethätigen, daß d
u

dein

Ich nicht allein in den Vordergrund ſtellſt! Folge

auch dem Rat derer, die e
s gut mit dir meinen.

Deine Mutter und Bjelke, ſie, denen doch dein Schickſal
am Herzen liegt, zeigen auf die Bucht hin!
„Und endlich! Stellt der Mann deiner Wahl,

ſtellt Bjelke Pflichten und Ehre über alles, ſo nimm

a
n

ihm ein Beiſpiel, ſtatt ihn anzuklagen, und
vergiß auch nicht, daß oft das Schickſal gerade d
a

am ſorgſamſten auf unſer Glück bedacht iſt, wo wir
glauben, daß e
s uns den Rücken gewandt hat.
Nimm das viele Gute, das Wilhelm dir bietet, und
vergiß darüber, was ihm mangelt!“

Bald nachdem Wiebke zurückgekehrt war, trat

Hans mit einem Anflug von Verlegenheit bei ihr
ein. Er wollte ihr und ihrer Mutter ein letztes
Lebewohl ſagen. Am folgenden Tage ging's fort.
Er hatte aber offenbar noch etwas anderes auf

dem Herzen, das e
r

nicht in Gegenwart der Alten
ausſprechen wollte, und weil Wiebke ihm ſolches
anmerkte, wußte ſi

e ihrer Mutter einen Wink zu

geben, ſich zu entfernen.

Er faßte nach deren Entfernung in ſtarker Be
wegung ihre Hand, ſprach ſeine Wünſche für ihr
Glück aus und fragte in rührender Unterordnung,

o
b

e
r nun alles recht gemacht habe?

Und da trat in Wiebkes Miencn ein liebewarmer

Ausdruck und ſi
e erwiderte:

„Sie können mich fragen, lieber Herr Appen?

Ich weiß überhaupt nicht, wie ic
h

Ihnen für Ihre
Ritterlichkeit danken ſoll! Sie haben ſi

e wie keiner

durch Ihren Trinkſpruch a
n

den Tag gelegt! Es
gehörte wahrlich Mut dazu, ſich der verhaßten
Wiebke, verhaßt, obſchon man ihr kein anderes Ver
gehen nachweiſen kann, als daß ſi

e

auch ein fühlendes
Geſchöpf iſt, anzunehmen.
„Niemals kann und werde ic

h

Ihnen das ver
geſſen, überhaupt werde ic

h

mich immer erinnern,

welch ein vortrefflicher Menſch Sie ſind.
„Es iſ

t

ſchon viel geweſen, daß Sie Ihre
Mutter zu ſolchem Entgegenkommen überredeten.

Hoffentlich bleibt e
s

nicht bei äußerlicher, glatter
Miene, und es wird mir gelingen, ihre Achtung und

ihre Liebe zu erwerben. Es ſoll ſchon deshalb an
mir nicht fehlen, weil ic

h

immer eingedenk bleiben
werde, daß es, lieber Herr Appen, Ihre Mutter iſt.
„Und was den Bund betrifft, den ich mit Ihren

Onkel geſchloſſen habe, ſo will ic
h

mich dem lieben

Gott anvertrauen und ihn bitten, mich immer mehr

erkennen zu laſſen, welch ein Glück mir geworden:

daß ein ſo braver und rechtſchaffener Mann ſein
Auge auf mich geworfen hat. So, da haben Sie
mein Bekenntnis und ic
h

bitte Sie, mir Ihre gute
Geſinnung zu bewahren.

„Halten Sie zu mir als Freund auch ferner,

wie immer die Verhältniſſe ſich geſtalten mögen.

Denken Sie nicht ſchlecht von mir, wenn ſchon meine
Handlungen Ihnen nicht immer verſtändlich ſind.
Sie können glauben, daß ic

h

ſtets das Gute will.
Möge auch alles nach Ihren Wünſchen ſich geſtalten
und einſt, bald, Ihr Herz diejenige finden, die“ –
hier ſenkte ſi

e

die Stimme und eine mädchenhafte
Befangenheit machte ſich a

n

ihr bemerkbar – „ Ihnen
das Glück bietet, welches ic

h

Ihnen nun einmal
nicht gewähren konnte. Das iſ

t

mein ſehnlicher
Wunſch! Adieu, adieu –“
Die letzten Worte waren von Thränen begleitet,

und Hans, der mit ſtarkbewegtem Gemüte das alles
vernommen, ward dadurch noch mehr erweicht. Aber

e
r ward auch bekümmert. Trotz aller äußerlichen

Ruhe und Faſſung ſchien doch Wiebkes Inneres
noch ſtark belaſtet.
Als er jedoch noch einmal auf ſi

e einſprechen

wollte, ſchüttelte ſi
e

ſanft und mit einer Bewegung

das Haupt, wie jemand, der um Schonung bittet,
weil Reden ihm ſchwere Qual auferlegt.



„Ich bitte, gehen Sie jetzt,“ hauchte ſi
e ab

gewendet und den Druck ſeiner Hand erwidernd.

„Adieu – nochmals adieu!“
Nun ging e

r. Draußen ſah e
r

noch auf dem

Flur die Alte, dann trat e
r in ſtarker Bewegung

auf die Gaſſe.

„Armes Mädchen!“ murmelte der junge Mann.
„Sie iſt auch jetzt nicht glücklich und wird e

s nie
werden, weil ſi

e

nicht gefunden hat, was mir ge

worden iſt! Ah, meine Türenna, wie ic
h

Dich

liebe!“ ſchloß e
r begeiſtert, nnd die letzten Worte

nicht mehr denkend, ſondern laut hervorſtoßend.

Und dann ſchlug e
r zum letztenmal den Weg

zur Bucht nach Halk ein.
-3

Monate waren dahingeflogen. Wiebke war fleißig

a
n

der Ausſteuer beſchäftigt geweſen. Jeden Sonntag

war ſi
e mit ihrer Mutter in der Bucht erſchienen.

Jeden Tag ſprach Wilhelm eine Zeit lang vor,

aber nicht immer war er abends um ſie. Rückſichtsvoll

ihrem knappen Drang nach Zärtlichkeiten Rechnung
tragend, vermied e

r alles, was wie ein Druck, gar

wie ein Zwang erſcheinen konnte, und wußte auch

mit Erfolg jegliches in ſich niederzukämpfen, was
zufolge Wiebkes gelegentlichem ſtillen, etwas aus
weichenden Weſen a

n

Eiferſucht in ihm emporſteigen

wollte. Wohl aber war e
r unerſchöpflich in Auf

merkſamkeiten. Bald brachte e
r dies, bald das und

ſchwelgte bei den Geſprächen in der Erwartung

ſeines künftigen Glückes.

Aber nicht nur ſeiner Braut begegnete Wilhelm
mit rückſichtsvoller Güte, ſondern auch der alten

Frau und förderte dadurch faſt noch mehr als durch
alles andere Wiebkes Vorſätze.

Wollte ſich wieder die alte Sehnſucht nach Freiheit
regen, ſtellten ſich Vergleiche ein und erfaßte ſie,

ſobald Bjelkes Bild vor ihrer Seele auftauchte, ein
Widerſtand gegen Wilhelms Liebesbeweiſe, ſo biß

ſi
e

die Zähne zuſammen und rief ſich ein: „Ich
will und ic

h

muß!“ zu. Auch der alten Frau
Lornſen Freundlichkeit und herzliches Weſen halfen

im Laufe dieſer vielen öden, das Nachdenken fördern
den Monate, ihr Inneres erſtarken. Zudem wuchs
durch die Freude am Gelingen ihre Kraft. Es
würden, hatte auch ſi

e häufig gehört, Vernunft
heiraten meiſt die glücklichſten, und ſi

e glaubte a
n

die Richtigkeit, weil ſi
e auf ihre eigene Lage paßte.

Am heutigen Tage aber war nun wieder alles

in Verwirrung und Aufruhr geraten. Die Föhrder
Nachrichten hatten einen Aufſatz gebracht, in dem
mitgeteilt wurde, daß Bjelke vom Konſiſtorium zum
Hauptpaſtor ernannt ſei. Er habe demgemäß ſeine
urſprüngliche Abſicht aufgegeben, einem Rufe nach
Hannover zu folgen, und werde nach Kiel überſiedeln.
An dieſe Notiz waren Worte der Verherrlichung

des Mannes geknüpft und zugleich dem tiefſten Be
dauern Ausdruck gegeben, daß dieſer Mitbewohner,

unerſetzlich als Menſch und Prediger, Föhrde ver
laſſen werde.

Nichts iſ
t

dem Vergeſſen gefährlicher als Lob
und Schätzung deſſen, was wir liebten und ver
loren! Die Erhöhung des Wertes ſteigert ſich ins
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Ungemeſſene, die klare Unterſcheidung wird getrübt,

und a
n

ihre Stelle tritt eine verſchwommene Vor
ſtellung, in der die Glorie des Vermißten ſich eben

ſo ſteigert, wie der Mut und das Berechtigungsgefühl
ſich verringert, darnach abermals die Hand aus
zuſtrecken.

In gleicher Weiſe erging's Wiebke. Der Mann,
den man öffentlich in alle Himmel erhob, gehörte
ihr, aber ſie durfte weder neben ihm, noch a

n

ſeinen
Triumphen teilnehmen. Welch ein Gedanke, plötzlich

hervortreten und der ahnungsloſen Welt zurufen zu

können: „Seht hier, der, dem ihr ſolche Palme zu
erkennt, liebt mich. Ich bin die Auserwählte unter
allen! Glaubt ihr nun, ihr Zweifler, a

n

meinen

Wert?“ Wiebke ſah die Geſichter von Timm und
ſeiner Frau, Anna Appens Mienen, das Erſtaunen
und die krummen Rücken der vielen, die in Föhrde

ihre Gegner waren.
Ehrgeiz, Drang, beachtet, bewundert, beneidet

zu werden, und die Sehnſucht, über ihre Gegner zu

triumphiren, erfaßte Wiebke mit fortreißender Ge
walt. Aber auch die alte, ſehnſüchtige Liebe zu

Bjelke drängte ſich wieder in den Vordergrund und

ließ ſi
e

zuletzt immer mehr ihrem Grübeln hingeben

und verzweifelnd die Hände gegen die Stirn ſchlagen.
Einem machtlos a

n

den eiſernen Stäben rüttelnden
Gefangenen glich ſie, und e

s

entſtand aus dieſem

verzweifelten Kampfe zwiſchen Liebe, Pflicht und
Zwang, ſich dem Unabänderlichen fügen zu müſſen,

der ſich in ihr wie eine Krankheit feſtſetzende Ge
danke: allen Wirrniſſen durch einen, bisher immer
wieder als ſündhaft und gottlos zurückgewieſenen
Gewaltakt ein Ende zu machen.

Die erſte Rückwirkung dieſer krankhaften Gemüts
ſtimmung war ihr ernſtes und verändertes Verhalten
gegen Wilhelm, als dieſer am nächſten Tage vor
ſprach. Freilich empfand e
s

der Mann anfangs
kaum, weil er durch inzwiſchen eingetretene Vorfälle

in ſolche Aufregung verſetzt war, daß e
r auf ihr
Weſen nicht in der gewohnten Weiſe achtete. Er
berichtete, was e

r

ihr bisher verſchwiegen, weil e
r

gehofft hatte, daß doch noch eine Einigung zu ſtande
kommen werde, daß ſeine beiden Brüder nachträglich

auch gegen die Verpachtung der Bucht zu dem bis
herigen Preiſe Proteſt bei ſeiner Mutter eingelegt
hatten, und daß nach wiederholten, höchſt erregten
Erörterungen und wiederholter, ſehr beſtimmter
Zurückweiſung von ſeiten der Alten die Söhne

nunmehr einen Prozeß gegen ſi
e anſtrengen wollten.

Die alte Frau ſe
i

außer ſich! Jedes Band
zwiſchen ihr und ihren Söhnen ſe

i

dadurch zerriſſen.

„Mutter liegt,“ ſo ſchloß e
r, „völlig zerſchlagen

im Bett. Ich fürchte, daß ſi
e

einen Stoß bekommen
hat, von dem ſi

e

ſich nicht wieder erholt. Du
glaubſt nicht, wie ſi

e

ſich während eines einzigen
Tages verändert hat.“

Wenn Wilhelm die geringſte Ahnung gehabt
hätte, wie e

s

eben jetzt in ſeiner Braut Seele ausſah,

e
r

hätte ſicher vermieden, ihr gerade dieſe, ihre Ab
ſichten und verzweiflungsvollen Pläne nur noch mehr
erhärtenden Mitteilungen zu machen. Nichts konnte
geeigneter ſein, ſi

e in ihren Vorſtellungen über eine
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dunkle Zukunft zu beſtärken, als dieſe Zerwürfniſſe
in der Lornſenſchen Familie. Alles war doch nur
durch ſi

e hervorgerufen. Sie allein war ſchuld,
wenn heute Mutter und Kinder einen erbitterten
Kampf begannen, einen Kampf, deſſen Umfang und
Ende überhaupt gar nicht abzuſehen war.

Wilhelm nahm, weil er ſich zu dem von ſeiner
Mutter beſtellten Advokaten begeben wollte, von
ſeiner Braut ſehr bald Abſchied, fragte noch teil
nehmend, was ihr fehle, hörte beſorgt ihre Erklärung,
daß ſi

e

ſich ſehr unwohl fühle und vielleicht zu Bett
legen wolle, und verließ, mit Wünſchen für ihre
Beſſerung und ein Wiederſehen auf morgen, die
Wohnung.

Als e
r fortgegangen war, fragte die alte Frau,

die faſt immer bei Wilhelms Kommen das Zimmer
verließ und erſt hervorkam, wenn ihr Schwiegerſohn

ſi
e herbeirief, in ſehr dringlicher Weiſe, was ihn ſo

aufgeregt hätte. Sie habe nebenan zwar nichts
verſtehen können, wohl aber durch den Ton ſeiner
Stimme den Eindruck empfangen, daß ihn etwas

außerordentlich beſchäftigen müſſe.

Wiebke gab keine Antwort. Sie ſaß da, finſter
vor ſich hinſtarrend, faſt wie ein lebloſes Gebilde.
Anfangs bewegte die kleine, blaſſe Frau mit den
dunklen Augen traurig den Kopf. Sie machte ſich
ſtill fügend ans Ordnen und Abwiſchen der Möbel,
rückte a

n

den Blumentöpfen im Fenſter und ſagte

erſt dann zu der wie abweſend vor ſich Hinbrütenden:
„Sag doch, Wiebke, iſ

t

'was paſſirt? Hat
Wilhelm Verdruß gehabt? Mich dünkt, Du biſt
ſchon den ganzen Tag verändert, geſtern abend ſchon!
Was haſt Du, mein Kind, ſage e

s mir. Hat's
etwas zwiſchen Dir und Wilhelm gegeben? Oder iſt

'was mit Frau Appen?“

„Nein – nicht – s, nicht–s dergleichen, Mutter.“
Und dann im Ton der Verzweiflung: „Ach – ach!
Ich wollte – alles hätte ein Ende –“
Nun geriet die alte Frau in die furchtbarſte

Aufregung. Ihr ahnte, daß ſich einmal wieder –

nach langer Zeit wieder – Böſes in Wiebke regte,

daß Zweifel ſi
e erfaßt hatten. Sie hatte inzwiſchen

dafür ein beſſeres Verſtändnis gewonnen, d
a ſi
e

ſelbſt

mit ſtarkem Unbehagen der Bucht gedachte. Jedes
mal koſtete ein Gang dahin ihr die größte Ueber
windung. Anna Appen begegnete ihr ausnahmslos

mit ſteifer Förmlichkeit. Sie ward dadurch immer
wieder erinnert, wie ablehnend die Lornſenſche
Familie, bis auf die alte Frau, ſich zu ihr und ihrer
Tochter ſtellte. Aeußerlich würde zwar um Wiebfe
alles geebnet ſein, wenn ſi

e als Herrin in der Bucht

ſchaltete und waltete, aber dieſe tief verletzende Miß
achtung und dieſe hochmütige Ueberhebung würden die
Verwandten auch ferner gegen ſi

e

herauskehren und

dadurch ihrer Tochter fortwährend neue Stachel in

die Bruſt drücken.
Man ſah einmal Wiebke als einen in jeder

Weiſe zu bekämpfenden Eindringling an. Jetzt, wo
Frau Niſſen von der Daſeinsſchwere nicht mehr
berührt ward, wo ſi
e infolge deſſen mehr Zeit zum
unbefangenen Nachdenken gewonnen hatte, betrachtete

ſi
e

die Verlobung mit anderen Augen.

ic
h Dir ſeinen Namen nenne!

Die Schattenſeiten der Heirat, und die Opfer,

die ihre Tochter zum größten Teil auch um ihret
willen auf ſich genommen, traten deutlicher vor ihre
Seele, und nur der Umſtand hatte ſi

e bisher über

ihre Sorge hinweggeholfen, daß Wiebke ſich während

der letzten Monate zwar nicht als eine heiter und
glücklich frohe Braut, doch ſanft und fügſam gegeben
hatte.

-

Nun war aber ſicher die bereits vernarbte Wunde
abermals aufgebrochen. Ihr ahnte es, und ſi

e be
ſchloß, alles aufzuwenden, um Wiebke zum Sprechen

zu bringen. Teilnahme, Schmerz, aber auch Drang
nach Klarheit leiteten ſie.
Anfangs widerſtand Wiebke ihrer Mutter Zu

reden und Bitten. So ſehr ſi
e

ſich durch Ausſprechen

nach Erleichterung ſehnte, ſo ſehr zitterte ſi
e

auch

bei der Vorſtellung, ihrer Mutter durch offenes Dar
legen der eingetretenen Verhältniſſe, beſonders aber

durch Einblick in ihren Gemütszuſtand Kummer zu

bereiten. Dennoch ſiegten Schmerz und Ueberlegung,

daß jene die Ungewißheit womöglich noch mehr er
regen würde. Sie berichtete von dem, was Wilhelm
erzählt hatte, und ſchloß mit der kurzen Bemerkung,

daß ſich ihr abermals in den letzten Tagen der

Gedanke unwiderſtehlich aufgedrängt habe, daß ſi
e

doch für Wilhelm nicht paſſe. Es müſſe und ſolle
trotzdem ja alles bleiben, wie e

s ſei, ſi
e wäre nur

grenzenlos unglücklich darüber, daß ſich immer und

immer wieder Zweifel in ihr regten.
Erſt ſchwieg die Alte tief beſchwert, dann ſagte

ſie, Vernunft und Klugheit allein walten laſſend

und rückſichtslos alles herausſtoßend, was ſich ihr
aus Nützlichkeitsgründen aufdrängte:

„Was ſollte denn auch werden, wenn Du alles
wieder umſtößt? Wir ſitzen hier in dem warmen
Neſt, das der gute Wilhelm für uns zurecht gemacht
hat. Die Ausſteuer mit allen großen Koſten iſ
t

faſt fertig. An dem neuen Haus der Alten in der
Bucht, das um euretwillen für ſie gebaut iſt, fehlen
nur noch die Malereien und Tapeten, und a
ll

das
Unangenehme mit der Familie haben Mutter und
Sohn um Deinetwillen auf ſich genommen. Wo
bleiben wir, Wiebke? Soll ic

h

wieder die alten

Hände ins Waſſer ſtecken? Willſt Du wieder zu

fremden Leuten gehen? Ja, wenn Du jemand
hätteſt, dem Du gut wäreſt und der auch was zu

bieten hätte! Aber ſo! Wer ſieht ſich heute nach
einem armen Mädchen um?“

Während die erſten Sätze Wiebke in eine nur

noch tiefere Bedrückung verſetzt hatten, wirkten die

letzten gleichſam lebenerweckend auf ſie. In ihrem
erſten Impuls wollte ſi

e aufſpringen und rufen:

„Ich habe ja einen ſolchen Mann, einen Mann
ſondergleichen, Mutter! Du wirſt ſtaunen, wenn

Paſtor Bjelke, der
ſelbe, der eben zum Hauptpaſtor ernannt iſt, liebt
mich! Meine Augen und mein Herz täuſchen mich

nicht! Ich fühle es, als ſei's Gewißheit, und ic
h

liebe ihn mehr als mein Leben. Ein einziges
Wort, und ic

h

kann frei ſein.“

Aber ſi
e ſprach's nicht. Pflichtgefühl und Scham,

ſich untreu zu werden, hielten ſi
e zurück, und ſtatt
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ſolcher Worte, lenkte ſi
e völlig ein, bezeichnete ihr

Schwanken als einen Ausfluß von Stimmungen, die
ſicher der nächſte Tag ſchon wieder verwiſchen werde
und redete ihrer Mutter zu, ſich keine Unruhe zu

machen, ſich der Sorgen zu entſchlagen.

Aber am Spätnachmittag hielt e
s

ſi
e

doch nicht

im Hauſe. Ihr war, als müſſe ſi
e erſticken, wenn

ſi
e

ſich nicht etwas für den Hunger ihres Innern
verſchaffte. Einen Gang zu Bekannten gegen ihre
Mutter vorſchützend, nahm ſi

e

den Weg in das

Schloßviertel. Sie näherte ſich auf Umwegen der
Paſtoratwohnung und blieb, nachdem ſi

e

dieſe vor
ſichtig umkreiſt hatte, zuletzt a

n
einer Umzäumung,

d
ie

den Garten von einem kleinen, ſich a
n

dem Ge
bäude hinziehenden ſtillen Landweg trennte, ſtehen.

Von hier aus ſchaute ſie, nur um die Mauern vor
Augen zu haben, hinter denen der Mann ſich auf
hielt, hinüber.

In der Aufwallung ihrer Gefühle kam gar nicht
der Gedanke in Wiebke auf, daß ſi

e ſich, wenn man

ſi
e bemerkte, der Gefahr falſcher Beurteilung aus

ſetzen könne, ja, ſi
e

ſchritt – und begriff ſich ſelbſt
kaum – zuletzt auch noch a

n

die Pforte, die den
Ausgang vom Garten ins Freie vermittelte, und
machte den Verſuch, ſi

e zu öffnen. Sie mußte
wenigſtens einmal einen Blick hineinwerfen.
Doch eben in dieſem Augenblick ſchlug das Ge

räuſch der Schritte eines ſich nahenden Menſchen

a
n ihr Ohr, und als ſi
e ihr Auge erſchrocken dem

Ausgang des in die Chauſſee einmündenden Weges
zuwandte, ſah ſi

e – ihr hämmerte das Herz –

Carlos von Wulfsdorff herankommen.
Im Nu wich ſi

e zurück, that, als o
b

ſi
e ihn

nicht geſehen habe, und eilte der Hauptſtraße zu.

Bevor ſie dieſe aber erreicht hatte, war er an ihrer
Seite, ſprach zwar ehrerbietig, aber doch mit dem
alten Blick verhaltener Leidenſchaft auf ſi

e

ein und
fragte, wohin ſi

e wolle, und o
b

e
r ihr ſeine Be

gleitung anbieten dürfe. Er komme zu Fuß von
Helge, habe die Abſicht, den Reſt des Abends in

der Stadt zu bleiben, und ſe
i

unendlich glücklich,

daß ſich auf dieſe Weiſe doch noch einmal Gelegen

heit finde, ihr mündlich ſein tiefes Bedauern über

den damaligen Vorfall und überhaupt über alles
das auszuſprechen, was e

r ihr Ungelegenes bereitet
habe.

Daß e
r

ſich völlig füge, habe ſi
e ja erprobt, ſi
e

möge auch nicht fürchten, daß e
r

heute alte Dinge

berühren werde. Ihn leite nur die Freude, ſi
e

# z
u

ſehen und hoffentlich Gutes von ihr zu

OTell.

Unter ſolchen Auseinanderſetzungen fand Wiebke

keinen Mut, einen Einſpruch gegen ſeine Begleitung

zu erheben, obſchon ihr in ihrer Lage und in ihrer
Stimmung nichts unerwünſchter war, als Perſonen
wie Carlos und Hans zu begegnen. Sie fand auch

in der Folge nicht den rechten Ton bei ihren Er
widerungen. Sie wußte überhaupt nichts zu ſagen,

weil ſie dasjenige, was für beide Teile am nächſten
lag, eben nicht berühren konnte und wollte. Unter

ſolchem Bann ſchritt ſi
e einſilbig und geſenkten

Hauptes neben Carlos her, bis – ſie hatten eben

die Hauptſtraße gewonnen – zu ihrem Entſetzen

aus einem auf der linken Seite belegenen Getreide
geſchäft Wilhelm Lornſen hervortrat. Er war offen
bar auf dem Wege zur Stadt, ſicher heute nochmals

zu ſeiner Braut – zu ihr!
„Um Gottes willen – um Gottes willen, ent

fernen Sie ſich, Herr von Wulfsdorff,“ hauchte
Wiebke, bis a

n

die Stirn erbleichend, und ſchob ſich

a
n

die Häuſerreihe zur Rechten. – Aber ſchon war
Wilhelm in beider Nähe, erkannte ſeine Braut, dann
Carlos und trat mit einem Ausdruck höchſter Er
regung a

n

ſi
e heran.

„Wie, Du hier – und mit – dieſem Herrn?“
ſtieß er bebend heraus. Und ſich zu Carlos wendend,
ziſchte er: „Wollen Sie mir gefälligſt eine Erklärung
geben, weshalb Sie abermals meine Braut beläſtigen,
mein Herr?“
„Sie brauchen ſich durchaus nicht aufzuregen,

Herr Lornſen,“ entgegnete Carlos von Wulfsdorff,

zu kalter Ruhe ſich zwingend. „Ich traf zufällig

Ihr Fräulein Braut und nahm lediglich Veranlaſſung,
mich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen.“

Und als Wilhelm dennoch in ſichtlich beleidigen
der Weiſe ihm ins Wort fallen wollte, fuhr er mit
ſtolzer Abwehr fort:
„Sie können ſich wirklich Ihre Invektiven er

ſparen, mein Herr. Ich kann heute, wie zuvor,
verantworten, was ic

h

thue. Ich bin ein Kavalier
und Unkavaliermäßiges iſ

t

deshalb in meinen Hand
lungen allezeit ausgeſchloſſen. Ich empfehle mich
Ihnen, Fräulein Niſſen! Ich bedaure herzlich, Ihnen
ohne meine Schuld abermals Unannehmlichkeiten

bereitet zu haben.“

Nach dieſen Worten nahm Carlos, mit einem
kurz herablaſſenden „Gott befohlen!“ das Haupt
neigend, den Weg ins Schloßviertel.
Kaum war e

r gegangen, als Wilhelm von Wiebke
noch weitere Erklärungen forderte, und als ſi

e dieſe,

durch ſeinen herriſchen Ton berührt, mit einem
kurzen: „Du hörteſt doch bereits, wie die Sache
liegt!“ beantwortete, ſtieß Wilhelm, ohnehin aufs

äußerſte gereizt, heraus:
„Nun ja, Wiebke, ic

h

will glauben, daß er Dich
nur in ehrerbietiger Weiſe angeredet hat. Darf ic

h

aber fragen, wie Du überhaupt um dieſe Zeit hier
her kommſt, was Dich in ſo ſpäter Abendſtunde in

dieſe Gegend führt? Heute morgen erklärteſt Du,

Du ſeieſt ſo elend, daß Du das Bett aufſuchen
müßteſt. Eben dieſer Umſtand trieb mich noch ein
mal in die Stadt. Und nun finde ic

h

Dich hier
mit dem Burſchen von Helge.“

Und ſpitz ſchließend, verletzend und mit bebender
Stimme:

„Du vermuteteſt wohl jedenfalls, daß, wenn ic
h

noch einmal zur Stadt käme, ic
h

von der andern

Seite eintreffen würde, und nahmſt deshalb für alle

Fälle dieſe Richtung?“

Ein ſolcher Sturm der Auflehnung gegen den
Bauern von Halk erhob ſich in Wiebke nach dieſen
Worten, daß ihr im erſten Augenblick alle Folgen

gleich waren. Ja, ſi
e

konnte aus dieſem ſi
e tief

verwundenden Mißtrauen und dieſem Heftigkeits
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ausbruch Wilhelms den Anlaß nehmen, mit ihm zu
brechen. Es drängte ſich ihr auch blitzſchnell auf,

daß ſolche Rauheit noch oft ihr Teil ſein werde in
der Ehe. Aber dennoch bezwang ſi

e ſich, den Um
ſtänden und ſeiner dadurch hervorgerufenen Eifer
ſucht Rechnung tragend, und erwiderte – wie meiſt,
wenn ihr Gemüt ſich in höchſtem Aufruhr befand –

keine Silbe. Da ſi
e

ſich einer Schuld bewußt war,

wenn auch einer andern als der, durch die ſi
e

Wilhelms Leidenſchaft hervorgerufen, hatte ſi
e

kein

Recht, ihm empfindlich zu begegnen.

Wilhelm aber deutete dieſes Verſtummen als
den Ausfluß ihrer zu Unrecht verletzten, ſtolzen und
reinen Seele und eben ſo raſch, wie der Zorn ſich
geregt, wich dieſer dem Gefühle heißer Reue. Er be
ſtand nicht auf einer Antwort, ſchritt wortlos, neben

ihr her und ſeufzte nur einigemale in ſchwerer Be
drückung auf. Wiederholt beobachtete er, und wie

e
r ſah, unbemerkt, ihr Antlitz. Die Lippen in dem

bleichen Geſicht waren feſt geſchloſſen, die Augen

erſchienen noch dunkler als ſonſt, und in ihren Zügen

und in ihrer Haltung lag ein Ausdruck grenzenloſer

Schwermut. -

„Willſt Du mir denn nicht ſagen,“ hob der
Mann endlich bittend an, „was Dich hierherführte?
Ich ſehe, daß ic

h Dir unrecht that, Wiebke! Ich
bedaure tief, daß mich der Zorn hinriß, Dir wehe

zu thun. Laß es, ic
h bitte, vergeſſen ſein!“

Für Sekunden ſchwankte Wiebke, dann aber
ſtieg etwas Gewaltſames empor in ihrer Seele.
Ueberwältigt von der Macht ihres Gewiſſens, dem

ſi
e plötzlich erlag, aber auch von der grenzenloſen

Qual ihres Innern, ſtieß ſie, alles zuſammenraffend,
heraus: „Die Wahrheit iſt, daß ic

h

e
s in der Enge des

Hauſes nicht ertragen konnte und hierher ging, weil

ic
h hoffte, daß ic
h

vielleicht Paſtor Bjelke begegnen
könne. Ich hatte Sehnſucht nach ihm. Er hat
mich ſchon früher oft getröſtet und mein Inneres
geſtärkt. Ich brauchte das heute mehr als je

.

So,

nun weißt Du alles!“
„Wie, Bjelke? Wie kommſt Du nun plötzlich

wieder zu dem? Nie ſprachſt Du von ihm. Du
haſt alſo Heimlichkeiten vor mir! Ah, ah! Aber
mals ein Mann! Kannſt Du denn nicht ſtille ſein,
Dich nicht mit einem begnügen? Hat wirklich die
Welt recht?“ hauchte Wilhelm mit entſtellter Miene.

Alle Ruhe und Beſonnenheit waren abermals von

ihm gewichen.

Wiebke aber hob, den Mund feſt ſchließend, um

ſo der Wirkung der entſetzlichen Worte, die ſi
e ge

hört hatte, Herr zu werden, bloß die Schultern.

Nun ſchritten ſi
e abermals ſtumm neben einander

her, obſchon ſi
e

a
n der Unruhe ihres Innern faſt

vergingen. Als ſi
e jedoch in die Nähe der Niſſen

ſchen Wohnung gelangten, preßte Wilhelm, unfähig,

ſich ferner zu bemeiſtern, heraus:

„Faſt will es mir ſcheinen, als ob Du Unfrieden
mit mir ſuchſt? Du haſt es darauf abgeſehen, mich

zu reizen, Du möchteſt Dich abermals meiner ent
ledigen? Iſt dem ſo?“ ſchloß e

r rauh und herriſch
und maß ſi

e mit feindſeligen Blicken.

das Haupt und ſah ihn nunmehr ſo kalt und ſo

fremd an, daß e
s ihm über den Körper rieſelte.

„Was willſt Du denn?“ - Er ſprach's mit heiß
hauchender Stimme, ohne Rückſicht, ohne zu bedenken,

daß ſi
e

ſich auf der offenen Gaſſe befanden.

„Ich möchte mein Wort halten, Wilhelm Lornſen,

aber ic
h

kämpfe einen ſchier nnmenſchlichen Kampf.

Und wiſſe e
s denn, d
a

ic
h

ehrlich ſein will gegen

Dich bis ans Ende. Ich liebe und liebte Bjelke,

bevor ic
h Dir das Jawort gab! Aber nun laſſe

mich ziehen! Es war zu viel heute. Morgen wer
den wir beide ruhiger ſein und beide ruhiger reden
können. Ich will zu Gott beten, daß e

r

mich ſtark
macht!“

Nach dieſen Worten ſtreckte ſi
e ihm mit einem

Ausdruck grenzenloſer Verlaſſenheit, doch zugleich

ſanft verſöhnend, die Rechte entgegen. Er aber
faßte ſi

e nicht, und d
a

dem ſo war, entwich ſie,

tief Atem holend und ohne einen neuen Verſuch zu

machen, einen andern Blick zu erhaſchen, ins Haus.
Für Sekunden ſtand der unglückliche Mann d

a

wie verſteinert. Dann aber ſtürzte e
r fort, ſuchte

eine einſam dunkle Gaſſe und lehnte das von Qual
entſtellte Angeſicht gegen die kaltfeuchte Mauer eines
fenſterloſen Stalles. Erſt nach längerer Weile
ſchwankte e

r

den Weg in das Fiſcherviertel nach dem

Fährufer zurück, und nur der Höchſte wußte, was
Furchtbares in ſeiner Seele wühlte.

5

Nachdem Wiebke eine entſetzlich unruhige Nacht
verlebt und den folgenden Tag bis zum Spät
nachmittag faſt wie eine Irrſinnige dahin geträumt
hatte, griff ſi

e abermals, wie tags zuvor, nach Hut
und Mantel und begab ſich auf die Straße.
Eine unſichtbare Macht zog ſi
e von neuem zu

ihm, zu Bjelke. Sie ſah ihn in ſeinem Zimmer,

e
r

ſtreckte die Arme nach ihr aus und rief ſi
e zu

ſich. Und nichts von Unruhe, Angſt und Reue er
füllte dabei ihre Bruſt. Es durchdrang ſi

e
vielmehr

ein Gefühl ſeliger Erlöſung. Er wollte, ſi
e

ſollte

kommen. Alle ſeine Bedenken hatte e
r abgeſtreift.

E
r

rief und ſchaute ſi
e mit einem unendlich zärtlichen

Blick an: „Komm, meine Wiebke. Nun iſt's genug
der Prüfung. An meinem Herzen findeſt Du Ruhe,

und nicht Thränen werden folgen, ſondern aller
Glückſeligkeit Fülle.“
Sie ſchritt, als o

b

ſi
e

eine Botſchaft von oben
empfangen habe, die Straße hinab. Sie ſah nicht
rechts und nicht links, und wenn ihr jetzt jemand

von den Ihrigen begegnet wäre, würde ſi
e

dadurch

nicht einmal erſchreckt, viel weniger von ihren Ab
ſichten abgelenkt worden ſein.

Erſt als ſie, das Gitter hinter ſich laſſend, in

den kahlen Vorgarten trat und die Stufen zum
Paſtorat emporſtieg, wich die ihr Kraft verleihende
Illuſion, und jäh bemächtigte ſich ihrer die alte
Nüchternheit der Wirklichkeitsvorſtellung. Die Hand
zitterte, und das Herz pochte, als ſi

e die Thür
öffnen wollte, und nur mit äußerſter Gewalt ver
mochte ſi

e

die Stimme ihres Innern zu dämpfen,

„Nein, bis jetzt nicht,“ entgegnete ſie, erhob die ihr zuflüſterte:



„Flieh, flieh! Was Du beginnſt, iſt der Anfang
gänzlicher Vernichtung. Dein Platz iſ

t

anderswo!“
Diesmal ward ſi

e

nicht von der Dame des

Hauſes empfangen, vielmehr erſchien eine Magd, die
erklärte, fragen zu wollen, o

b

der Herr Paſtor noch

ſo ſpät zu ſprechen ſei.
Wiebke nickte ſtumm und lehnte ſich a

n

das
Treppengeländer. Die Qual der Ungewißheit ſchuf
eine Angſt, die kaum zu ertragen war. Die letzten
Mittel, ſich aufrecht zu erhalten, mußte ſi

e zuſammen

raffen.
„Ich ſollte um Ihren Namen bitten und fragen,

was Sie wünſchen?“ ließ ſich jetzt die Magd, ſchon
auf der Treppe redend, vernehmen.
„Wiebke Niſſen.“

Nun eilte jene wieder fort, und die Erſchöpfte

ſuchte von neuem nach einem Stützpunkt.

Doch nicht lange währte dieſe Ungewißheit.

Nachdem die Magd bereits mit dienſtfertigem
Eifer Wiebke verſtändigt hatte, daß der Paſtor ihr
auf dem Fuße folge, erſchien dieſer ſchon oben auf
dem Treppenflur, und wenige Augenblicke ſpäter

waren ſi
e in ſeinem Arbeitsgemach. Aber als e
r

mit liebevoller Geberde ihr näher treten wollte, ſank

ſi
e jählings vor ihm nieder, beugte ihre Lippen auf

ſeine Hände und verharrte ſo ſtumm in ihrer un
geheuren Bewegung. Dann aber hauchte ſie:
„Ich ſtehe nicht eher auf, teurer, geliebter Mann,

als bis Du mir ſchwörſt, daß Du mich nicht ferner
von Dir laſſen willſt. Da ich fühle, daß Du mir
gut biſt, komme ic

h

zu Dir in grenzenloſer Ver
zweiflung. Ich kann, ic

h

kann nicht, obſchon ic
h

mit mir gerungen, – einen übermenſchlichen Kampf
gekämpft habe. Ich verdorre und ſterbe bei lebendem
Leibe ohne Dich. Alles iſ

t leer, öde und ſchal!
Sei mein Retter! Ich will Dich lieben und ehren
bis an mein Lebensende. Du ſollſt der Mittelpunkt

meines Fühlens und Denkens ſein, bis mich Gott
abruft. Und höre, wenn Du mich von Dir ſtößt,
beendige ic

h

mein Daſein. Nichts vermag mich

davon zurück zu halten. Ich kann in dieſem ent
ſetzlichen Zwieſpalt, in dieſer Unwahrheit und künſt
lichen Sanftmut nicht mehr ſein. Ich hatte die
Wahl, Wilhelm Lornſen ein zweifelhaftes Glück zu

ſchaffen oder unterzugehen. Ich entſchied mich durch
dieſen Schritt zu Dir für mein eigenes Wohlergehen.
Der allen Kreaturen innewohnende Drang nach
Selbſterhaltung hat geſiegt. Ich möchte noch leben,
weil ic

h

Dich liebe, unſagbar liebe!“

Der Mann, der dieſe Worte hörte, zitterte und
ſchwankte wie ein vom Leidenſchaftsſturm ergriffener
Jüngling. Sein Blut tobte ſo mächtig, ſeine

Sinne waren ſo erregt, daß e
r,

dem erſten ihn fort
reißenden Impuls folgend, ſi

e jauchzend in ſeine

Arme ſchließen wollte. Aber ſich nochmals wie ein
Held bezwingend, beſchränkte e

r

ſich auf eine ſanfte
Liebkoſung und indem e

r

ſi
e zärtlich ſtreichelte und

emporhob, ſagte e
r weich: -

„Laß hören, was Neues geſchehen iſt, mein
teures Mädchen. Als wir uns trennten, waren wir,
ohne Worte, beide davon durchdrungen, daß unſere

Liebe ein Unrecht gegen andere ſei. Gelitten habe
UeberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 13.
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ich, der Schöpfer weiß es, wohl noch mehr als Du!
Alſo teile mir alles mit. Wir werden nochmals
als gerechte und tugendſame Menſchen wägen.“

„Ich habe meinem Verlobten geſtern bekannt,
daß ic

h

Dich liebe. Ich ward dazu gedrängt, weil

e
r

mich ins tiefſte Herz verwundete. In ſeiner
Eiferſucht ſtieß er Worte heraus, die ic

h

nicht wieder
holen mag. Er weiß, daß ich keinen andern Ge
danken habe, als frei zu ſein. "Er hat's mir ſelbſt
erklärt, und ic

h

habe nicht nein geſagt, ſondern nur
erwidert, ic

h

wolle kämpfen und zu Gott beten, daß

e
r

mich ſtark machen möge.

„So liegt's zwiſchen uns! Er iſt gefaßt darauf,
daß der Faden dennoch reißt. Aber ic

h

thue auch

Gutes gegen die Familie, die durch mich in einen

furchtbaren Widerſtreit geraten iſt.

„Die älteren Söhne prozeſſiren gegen die Mutter,
weil ſi

e Wilhelm die Bucht verkaufen oder zu dem

alten Preis zu verpachten entſchloſſen iſt. Anna
Appen iſ

t gleichfalls mit der Alten aus einander,

d
a

ſi
e

ſi
e zwingen will, mir freundlich zu begegnen.

Die Hauptſache aber bleibt, daß ic
h

nun unwider
ruflich eingeſehen habe, dennoch Lornſens Frau nicht
werden zu können. Ich kann ihm nicht ſo zugethan
ſein, wie ic

h

e
s ſoll, und ic
h empfing Proben ſeiner

Rauheit, die mich zittern laſſen, ſpäter a
n

ſeiner
Seite zu leben. Seine Eiferſucht wird mich und

ihn zu Grunde richten. Ich weiß es, daß die Männer
nicht aufhören werden, nach mir ſich umzuſchauen

und ſich um mich zu bemühen.
„So alſo iſt es! Nun ſage, was ic

h

beginnen

darf. Ich gehe gern in den Tod, wenn Du mir
befiehlſt, mich von Dir zu löſen. Das Leben hat
dann für mich nur Qual! Ich bin ſicher, daß Du
meine Mutter nicht verlaſſen wirſt. Das macht mir
den Entſchluß leicht. Willſt Du aber, daß ic

h

Dein
Eigentum werde, ſo gehe zu Wilhelm und ſage

ihm: „Seien Sie ein Menſch und geben Sie dem
armen Geſchöpf ſeine Freiheit zurück“.“
Wiebke hielt inne und heftete ihre dunklen,

müden Augen auf den, von deſſen Worten ihr

Daſein abhing. Mit ihrer ganzen, heißen Seele
drängte ſi

e

ſich zu ihm.
Bjelke gab keine Antwort; e

r ſtarrte düſter vor

ſich hin. Was Wiebke ihm vorſchlug und was ſi
e

daraus ableitete, hatte einen ſüßen Klang. Aber

anders geſtaltete ſich die Welt der Wirklichkeit, in

der jeder nur an ſich dachte. Er fragte ſich, wie er

ſelbſt urteilen würde, wenn Wiebke ſeine Braut wäre
und ein anderer ihm ſolchen Verzicht zumuten werde.

Dennoch erkannte er, daß e
r

den Dingen nicht

mehr unthätig zuſehen konnte; e
r

vermochte e
s

auch
nicht, d

a er, wenn ſchon gefaßter als dieſes arme,
kranke und zermarterte Geſchöpf, keine Kraft mehr
beſaß, ihr zu widerſtehen.

Er hob deshalb an:
„Ja, mein Kind, ic

h

will zu ihm gehen und
mit ihm reden, obſchon e

s ein ſehr ungewöhnlicher

und ein kaum ausſichtsvoller Schritt iſt. Wer gibt

auf bloße Bitte dem andern ſein halbes, faſt ſein
ganzes Leben? Du ſahſt, wir wollten gleiches und
erlagen ſelbſt ſchon auf kurzem Wege. Aber wohlan!
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Ich werde ihm alles ſagen, wie es iſt. Unſer
ehrlicher Kampf, unſere redlichen Abſichten ent
ſchuldigen der Frage Inhalt und Form. – Immer
bleibt noch eins zurück! Nicht der Tod, den Gott
verboten und der unſühnbar iſt, aber ein Anruf
an das Herz Deines Verlobten von Deiner Seite!
Verläuft dann auch der nutzlos, ſo ſprich mit Gott
und Deinem Jch! Er wird Dich ſtärken, das Rechte
zu finden, weil Du wenigſtens alles gethan haſt,
was in Deiner Macht ſtand.

„Iſt's ſo in Deinem Sinne, mein
Mädchen?“ ſchloß Bjelke weich und zärtlich.
Aber ſtatt ihm zu antworten, gar ihm bei

zupflichten, ſah ſi
e ihn mit ſo todestraurigen Augen

an, daß e
r heftig erſchrak.

„Nun, Wiebke, meine teure Wiebke. Rede!
Was haſt Du? Was gefällt Dir nicht? Sprach ic

h

etwas, was Dich enttäuſchte?“

„Nein – nichts,“ hauchte das Mädchen, aber
ihre Mienen ſtraften ſi

e Lügen. Plötzlich fiel ihr
Haupt tief herab, und ſi

e weinte herzerbarmend.
Durch des Mannes Bruſt zogen furchtbare

Schauer. Er wußte wohl, weshalb ihr Angeſicht
von Thränen benetzt war, er wußte wohl, was in

ihr vorging.

„Dir fehlt des Satzes Ende? Dich enttäuſchte,
daß ic

h

nur von Deinen Entſchließungen ſprach?“

ſtieß e
r heraus. „Du willſt, e
r ſoll lauten: Was

auch immer kommen mag, Wiebke, wir wollen uns
nicht ferner trennen. Iſt's ſo?“
Zunächſt blieb ſi

e

auch jetzt ſtumm. Sie ſchreckte
vor dem Eingeſtändnis zurück, weil ſi

e

trotz des

Enttäuſchungsſchmerzes fühlte, daß e
r

nicht anders

hatte ſprechen können.

„Nun? Iſt's ſo
,

mein einziges, teures Mädchen?“
wiederholte e

r,

beugte ſich zu ihr herab und liebkoſte

ſi
e ſanft wie ein Kind.

Und da erhob ſi
e das Haupt, und wenige Sekunden

ſpäter ſchlang ſie, ohne daß e
r

e
s

wehren konnte,

ihre Arme mit heißer Inbrunſt um ſeinen Hals.
Das war die hingebende, tiefe Liebe, deren ſi

e

fähig war, jene Liebe, die Wilhelm und die anderen

erſehnt und nicht bei ihr gefunden hatten !

Und „Ja!“ hauchte ſi
e dann. „Das war, was

ic
h

entbehrte. Ohne dieſe Worte falle ic
h

wieder
zurück in den alten Abgrund! Ach, hab Erbarmen,

Geliebter! Ich umklammere Deine Kniee und flehe:
Laß mich nicht mehr, wenn auch Wilhelm erklärt,

nicht verzichten zu wollen. Es iſ
t

genug der Opfer,

die mir die künſtlichen Geſetze auferlegt haben. Und
noch einmal höre es, trotz der Mahnungen und trotz

Gottes Gebote, nach denen zu leben ic
h

mich be
ſtrebte: ic

h

will nicht mehr auf dieſer Erde ſein,
wenn ic

h Dir nicht angehören kann.“
Sie war bei dieſen Worten abermals nieder

geſunken und hatte ſich a
n

ihn gedrückt. Er aber
hob ſi
e in tiefer Bewegung auf und ſagte:

„Wir wollen zunächſt die Schritte thun, die wir
vorhaben, Wiebke. Morgen begebe ic

h

mich in die
Bucht und ſuche Deinen Verlobten auf. Den Erfolg

teile ic
h Dir mit. Ich bitte Dich, mich gegen Spät

abend aufzuſuchen.

teUTeS

„Wenn ic
h vorläufig nichts anderes als Dein

Fürſprecher ſein kann und will, ſo vergiß nicht, daß

ic
h

als Geiſtlicher am wenigſten Eingriffe in anderer
Eigentum machen darf. Ich muß die Fortſetzung
und das Ende der Dinge bedenken, mehr als jeder

andere. Ein Beiſpiel zu geben in jeglichem, e
r

fordert mein Amt – aber dazu drängt mich auch
meine tiefſte, innerſte Natur! Glaube, ic

h

kämpfe

und leide furchtbarer, als Worte beſchreiben können.
Nun, biſt Du zufrieden, mein teures Kind? Nun,
Wiebke, nun?“
„Ja, Du biſt ein Mann, der Mann, nach dem

mich meine Sehnſucht trieb, ſeit mein Denken, meine
Lebensvernunft wach geworden,“ rief das junge

Geſchöpf und warf ſich in begeiſterter Hingebung a
n

ſeine Bruſt. „Und verzeih, mein einzig Un
vergleichlicher, daß ic

h

auch nur Sekunden mich auf
lehnen, mehr verlangen wollte, als Du zu geben im

ſtande biſt. Ach! Iſt's auszudenken, von einem
ſolchen Mann ausgezeichnet, gar geliebt zu werden?!“

„Nicht ſo
,

nicht ſo
,

Wiebke,“ wehrte Bjelke b
e

ſcheiden ab. „Nicht der iſ
t

der Größere, dem d
ie

innewohnende größere Kraft auch größere Verzichts
ſtärke verleiht, ſondern der ſchwer und dabei mutig

Streitende. Und weit mehr gibſt Du mir, a
ls

ic
h Dir, d
a Du mir durch Dein heutiges Kommen

bewieſen haſt, wie ſehr Du mich liebſt.“
Dann ſchritt Wiebke, eine Welt von Hoffnung

im Herzen und wie von Flügeln getragen, d
ie

Treppe hinab, dem Hauſe ihrer Mutter zu.
H.

Frau Lornſen hatte e
s

nicht mehr im Bette g
e

halten, obſchon jene troſtloſe Gemütsverfaſſung b
e
i

ihr anhielt, die ſtärker den Körper zerreibt, als d
e
r

Glieder Schmerzen.

Der an die Fenſter pochende Frühling war e
s,

der ſi
e heraustrieb, deſſen Vorboten ſich regten.

Die Natur bewies, daß nunmehr die Herrſchaft de
s

Winters völlig abgethan war. Ein Hauch dieſer
lebenſprühenden Kraft ſtahl ſich durch die Ritzen d

e
s

Krankengemaches und erweiterte die Bruſt der alten
Frau. Noch ein anderer Umſtand trat hinzu. Hans,
der inzwiſchen ſein Examen mit Auszeichnung beſtanden
hatte, ſollte heute wieder eintreffen. An ihm hing d

e
r

Alten Herz, a
n ihm insbeſondere von allen, d
ie

zu

ihrem Stamm gehörten. Ihn hatte das Leben noch
nicht zu einem Egoiſten gemacht gleich den meiſten
übrigen; a

n

ſeinem freundlichen Auge, a
n

ſeiner

Zärtlichkeit würde ihr frierendes Herz ſich erwärmen.
Sah doch jegliches ſi

e ſo kalt a
n

in der Bucht.
Als Wilhelm am Abend vorher a

n

ihr Bett
getreten war, hatte ſi

e etwas in ſeinem Auge g
e

ſehen, das ſi
e

entſetzt hatte.
„Ja, es iſt etwas drüben in Föhrde, Mutter,

etwas Schwereres, als alles, was bisher war. Und

ic
h

fühle auch, diesmal geht's nicht mehr ſanft ab.“
Mehr zu reden hatte er, finſter den Kopf

ſchüttelnd, abgelehnt.

Doch genügte e
s. Sie wußte, mit Wiebke hatte

e
s etwas gegeben. Sicher war ſi
e am letzten Ende

doch wieder mit Bedenken gekommen. Und fü
r

ſi
e

ſelbſt hatte Wilhelm kein Wort der Teilnahme g
e
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habt, nicht einmal eine Frage war über ſeine Lippen
gegangen, ob's beſſer oder ſchlechter ſtehe. Aber ſi

e

zürnte ihm deswegen nicht, ſi
e quälte ſich nur, wie

ſi
e ihm ſeine Herzensſorgen abnehmen könne. Allein

zur Beſſerung des Körpers und noch weniger zur
Stärkung ihres bedrückten Gemütes und ihrer Seele

hatte dieſer neue Kummer nicht beigetragen. Und

deshalb die Sehnſucht nach Hans. Das Wieder
ſehen brachte auch in der That, was ſi

e gehofft hatte.

Als ſi
e gegen Mittag, nachdem ſi
e

ſich langſam

a
n

ihrem Stock über den Hof in die Ställe und
die Bäckerei geſchleppt, endlich auch einen Blick vorn

in die Gaſtſtube und den Laden geworfen hatte,

nun gegenüber zu ihrem neuen Hauſe ſich auf den
Weg machte, ward ſi

e plötzlich hinterrücks von ſanften
Armen umfaßt, und als ſi

e

ſich umwandte, lag ihr
ihr Enkel, prächtig anzuſehen, mit dunklem Schnurr
bart und kräftig geröteten Wangen, in den Armen.

„Min leve, gude Jung, min Hans!“ flüſterte
die alte Frau gerührt. In demſelben Augenblick
ſtrömten ihr aber auch heiße Thränen über die
Wangen, und als ihr erſchrockener Enkel voll zärt
licher Sorge auf ſi

e einſprach, bedeutete ſi
e ihm, ſi
e

auf das Grundſtück drüben zu führen. Hier betrat

ſi
e das noch von Balken, Steinen und Geröll um

gebene und drinnen nach friſcher Farbe riechende
Haus, ſetzte ſich mit ihm auf eine dort a

n

die Wand
gelehnte Leiter und löſte, nach kurzer Einleitung,

alles ab, was ihre Seele beſchwerte.

Sie ſprach nicht mit ihm, als ſe
i

e
r ihr junger

Enkel, ſondern wie zu einem alten, langvermißten

Freunde. Das übervolle Innere mußte ſich leeren,
und während e

s überfloß, ward ſi
e von dem furcht

baren Druck befreit.

„Du meinſt alſo, daß Onkel Wilhelm ſehr un
glücklich iſt, daß zuletzt doch noch alles aus einander
gehen könnte, Großmutter?
„Aber wäre das denn nicht ein Glück, wenn e

s

einmal ſo ſteht?“

„Es könnte eines ſein für uns alle, Hans,
wenn Wilhelm e

s

leicht nehmen würde.
weiß, e

s gibt ihm einen Stoß fürs ganze Leben.
Er überwindet e

s

nicht. Geſtern nacht überfiel mich

in meinen Träumen eine fürchterliche Angſt. Ich
ſah Wilhelm mit funkelnden Augen, ſchrecklich anzu
ſchauen, draußen. Er hatte ſeiner Braut blonde Haare
gefaßt, zog die entſetzlich Wimmernde hinter ſich und
ſchleppte ſi

e

den Weg hinauf nach der Mühle. Hier
band e

r ihre Zöpfe a
n

die Mühlenflügel, trotz ihres

herzzerreißenden Flehens und ihrer wimmernden Angſt
rufe, und dann ſetzte er das Mühlwerk in Bewegung.

Ich hörte ihr verzweifeltes Schreien, als ſi
e

hoch

oben emporgeſchleudert ward. Als aber der Körper,
mit den Füßen erſt gen Himmel geſtellt, auf die

Kanten der Flügel zurückfiel und ihr dabei alle
Glieder zerſchmettert wurden, ging ein Schmerzens

laut durch die Nacht, der mir das Blut erſtarren
ließ. Dann wachte ic
h

auf.“

Aber ic
h

„Großmutter! Großmutter!“ rief Hans Appen

entſetzt. „Welche Vorſtellungen. Du lagſt in ſchweren
Träumen! Ich bitte Dich, Großmutter, kannſt
Du nicht mit Onkel in Ruhe ſprechen? Sieh, ic

h

glaube ſelbſt nicht, daß e
s etwas wird. Sie liebt

ihn nicht recht, ic
h

weiß es. Sie hat nur ja geſagt,
weil ihre Mutter ſi

e drängte, weil e
r

ſi
e

nicht ließ,

weil ſi
e

ſich ſo arm und verlaſſen fühlt.“
Und ohne e

s eigentlich zu wollen, aber in dem
Drang, Unglück zu verhüten, und lange von der
Leidenſchaft befreit, die ihn einſt ſo elend und ver
ſchloſſen gemacht, erzählte e

r ihr alles ausführlich,

was ihm mit Wiebke begegnet war.

„Woför heſt Du mi dat nich damals glik ver
tellt, min Jung. Harſt keen Vertruen to mi?“ ſtieß
die alte Frau, nun aufgeklärt über alle Einzelheiten,

mit ſchwermütigem Kopfſchütteln heraus.

Und dann doch ſich wieder beſinnend, weil ſie

menſchliche Herzen kannte, fügte ſi
e beſänftigend hinzu:

„Ja und doch, ic
h

verſtehe e
s. In einem Zu

ſtand, in dem Du warſt, gibt's keine Vernunft und
Ueberlegung. Die Menſchen ſind krank, und zu der

Krankheit gehört Selbſtgual und Schweigen.“

Dann ſaßen ſi
e

eine längere Weile ſtumm neben

einander. Als aber die Glocke von drüben zum
Mittag rief, führte Hans ſeine Großmutter am
Arm in den Hof der Bucht. Sie aber blieb plötzlich
ſtehen und nachdem ſi

e mit weit ausſchauendem Blick

alles rings umher erfaßt hatte, ſagte ſi
e mit tiefem

Ernſt:
„Sieh, mein Junge, ic

h

bin ſo alt geworden,
und habe doch immer nichts von dem großen Lebens
rätſel gelöſt. Schau die Natur an, welch ein ſtilles,
unſchuldiges Bild von Selbſtgenügen und Wunſch
loſigkeit. Die Geſchöpfe aber alle voll Drang nach
anderem, und immer nach dem, was ſi

e

nicht ſollen,

was gegen die Natur iſt, die ihnen doch ein Beiſpiel
bietet. Sie ſagen, der Schöpfer ſe

i

die Barmherzigkeit,

Liebe und Güte ſelbſt, ſi
e ſe
i

unermeßlich. Weshalb

denn ſolche Teufel in unſerer Bruſt?
„Gewiß! Sie ſuchen den Widerſpruch auf den

Kanzeln wegzudisputiren, aber ſi
e

können e
s

nicht.

„Groß iſ
t

Gott! Wir knieen vor ihm nieder,
und wir haben allen Anlaß, uns in unſerer Nichtig

keit vor ihm zu beugen. Aber verſtändlich iſ
t

e
r

uns nicht, und e
r wird uns ewig unverſtändlich

bleiben, trotz aller menſchlichen Verſuche, uns ſein
Weſen zu verdeutlichen. Und d

a wir einmal über
ſolche Dinge ſprechen, mein Herzensjunge, ſo will

ic
h Dir etwas mitgeben auf Deinen Lebensweg:

Ergründe das Wort, das ic
h

einſtmals in einem

alten Buch las und laß ſeinen Inhalt auf Dich
wirken:

„Es iſt ſonderbar. Unter hundert Menſchen
befinden ſich wohl neunzig eigennützige, aber doch

unter ihnen kaum einer, dem e
s

um echtes Eigen

tum zu thun iſt.“
-

Dann ſagte ſi
e

nichts mehr, umfing nochmals
ſanftgeſtimmt mit ihren Augen das Bild der ringsum
zum Leben drängenden Natur, und als dann gerade
ein friſch ſprühender Wind aufkam und dieſes
Frühlings - Auferſtehen – für ſi

e

aber doch ein

Schritt weiter zum Grabe – ihre Stirn umfächelte,

d
a ſtahlen ſich ſilberne Thränen tiefer Wehmut

unter ihre Wimpern.

2
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Es war an demſelben Nachmittag zwiſchen vier
und fünf Uhr. Durch den Unterbau trat Wilhelm
Lornſen in die Mühle. Der ganze Raum war an
gefüllt mit weißen Kornſäcken und überall lag, dem

Innern ein einziges, gleiches Kolorit verleihend, auf
Balken, Vorſprüngen, Fußboden und Decke der

dichte weiße Mehlſtaub.
Zur Rechten führte eine ſtark geaderte, holz

blanke, tiefe Spuren der Abnützung tragende
Treppe empor. Wilhelm ſtieg hinauf, während das
laute, unruhige Lärmen oben, das haſtige Stampfen

und Stoßen der Maſchine, das geräuſchvolle In
einandergreifen des inneren Räderwerks und das

Rauſchen in den Korntrichtern an ſein Ohr ſchlug.
Leben, Bewegung, raſtloſes Arbeiten, wohin man

blickte. Mit kurzem Gruß nickte der Müllerburſche,
der eben auf einem Vorſprung den angehäuften

Mehlſtaub zuſammenfegte.

Es war, als ob alles hier oben mit fiebernder
Haſt eile, zu Ende zu gelangen. Und ringsum

Stützbalken und Malſteinkaſten, unbenützte Korn
trichter und eingeſchürte Säcke, matt beleuchtete Ecken

und beſtaubte Winkel: jegliches auch hier bedeckt mit
dem weißen Pulver, beſtäubt ſelbſt das in der
Lukenöffnung ſchwebende Hanfſeil zum Hinaufwinden
des Getreides.

Und dasſelbe Bild eine Treppe höher nochmals!
Eine von einer unſichtbaren Macht getriebene, aber
gleichſam eigenes, bewußtes Leben in ſich bergende,
gegen des Menſchen bezwingende Hand ſtumm boshaft

ſich auflehnende Gewalt! Faſt angſtvoll überfiel's
heute den Mann in dieſem einſamen, aber von
polterndem Geiſterlärm erfüllten Raum, und als
unwillkürlich das Auge Umſchau hielt, und der Blick

auf die zwiſchen den ſchmalen Fenſtern ſtehende
Bank fiel, ließ er ſich darauf nieder und ſchaute
hinaus. Zur Linken die noch dunklen Fluren:
Felder und Wieſen. Hier und dort ein Haus, eine

hellere Wand neben faſt ſchwarz erſcheinenden Bäumen.

Und vor ihm das Mühlengebiet mit der Bucht, dem
weitläufigen Beſitz der Familie Lornſen.
Zuletzt trat er auf die Brüſtung der Mühle und

ſchaute in die eben einen feinen Dunſt aus ihrem
Schoß hinaufſendende Natur. Jüngſt war er auch
hierher geeilt, um ſein ſeliges Glück hinauszurufen,

jetzt ſuchte er Troſt für ſein zerriſſenes Herz an dem
ſelben Ort durch dieſelbe, weithin dem Auge ſich
aufſchließende, ſanft hingelagerte Welt. Aber heute
zog Furchtbares durch ſeine Seele. Der Schmerz
ſchuf Vernichtungsgedanken; ſi

e

richteten ſich auf die,

welche ſeinem Glück im Weg ſtanden, aber auch
gegen ſich ſelbſt.
Es iſt der Lebenstrieb der gemarterten Kreatur, daß

ſi
e im Schmerz nach jeder Hilfe die Hände ausſtreckt.

Aber während e
s für die körperliche Pein der

Mittel viele gibt, ſieht der von Seelenſchmerz Ge
folterte oft nur eine Rettung im Sterben.
Wilhelm war im letzten Augenblick nun doch be

trogen, obſchon e
r mit allen Mitteln gekämpft hatte.
Alles war eitel Lug und Trug. Dieſer Geiſtliche, dieſer
Bjelke, war um kein Haar beſſer, als a
ll

die übrigen.

Ein ſolches Rachegefühl gegen ihn und gegen ſie,

die eines andern Blick und Lächeln, Stand und
Würde ihm vorzog, hatte Wilhelm bereits in der

Nacht ergriffen, daß e
r emporgeſprungen war und

überlegt hatte, auf welche Weiſe e
r

beide töten

könne. Den Triumph ſollten ſi
e wenigſtens nicht

haben, daß ſi
e

über ſein Verderben hinweg in den
Tempel der Wonne einzogen !

Jetzt, allmälich, während er hier verharrte, ward

e
r erſt ruhiger. So Entſetzliches ſtieg nicht mehr in

ihm empor, aber die Qualen der Ungewißheit, der
Liebesſchmerz und die tobenden Gefühle der Eifer
ſucht hatten ihn nicht verlaſſen. Während e

r

noch
daſtand, vernahm e

r,

daß jemand die Treppen in

der Mühle emporſtieg. Dann knarrte die Thür
hinter ihm, und im nächſten Augenblick ſtand einer

der Hofknechte vor ihm und meldete, daß ein Herr

d
a ſei, der ihn zu ſprechen wünſche.

Schon während der Knecht berichtete und Wilhelm
ihn kopfnickend abfertigte, ſah e

r

drüben aus dem

Gehölz Carlos von Wulfsdorff, Türenna und Hans
hervortreten. Das berührte ſein Gemüt beſänftigend.

Da e
r nun erkannt hatte, daß es nicht Carlos war,

den Wiebke liebte oder geliebt hatte, waren Reue und

der Wunſch nach Verſtändigung in ihm wach ge

worden. Die engen Beziehungen ſeines Neffen zu

jenem würden eine ſolche Ausſöhnung leicht machen.

Aber eben ſo raſch floh die gehobene Stim
mung. Wie gleichgiltig war eines Carlos' Haß
oder Neigung gegenüber dem, was ſeine Seele be
wegte. Große Not erſtickt die kleine. Auch ergriff
Wilhelm der Pflichtdrang. Er mußte in die Bucht,

wo jemand ſeiner wartete. „Er wiſſe nicht, wer es

ſei!“ hatte der Knecht auf Wilhelms Frage erklärt.
Kurze Zeit darauf trat der Mann ins Haus; einige

Sekunden ſpäter ſtand er – Paſtor Bjelke gegenüber.
Ein heißer Schauer lief über Wilhelms Körper,

als er denjenigen vor ſich fand, mit welchem ſich ſeine
Gedanken in den letzten achtundvierzig Stunden faſt

ausſchließlich beſchäftigt hatten. Nicht zweifelhaft waren

auch Wilhelm die Gründe, weshalb Bjelke ihn aufſuchte.

Er hörte jedes Wort vorher, und er war entſchloſſen,
jeglichem mit einem trotzigen Nein zu begegnen.

Nachdem ſi
e einander gegenüber Platz genommen

in dem lichtgedämpften Gemach, ſagte Bjelke:

„Ich trete vor Sie hin, Herr Lornſen, um
Ihnen zu ſagen, daß Ihre Braut, obſchon ſi

e über
menſchlich mit ſich gekämpft hat, dennoch erklären
muß, daß ſi

e Ihnen nicht angehören kann.“
Bjelke hielt für Sekunden inne, weil aus Wil

helms Bruſt ein dumpfer Quallaut drang.
Dann fuhr er fort:
„Fräulein Niſſen bittet Sie inſtändigſt, ſich in

das Unabänderliche zu fügen, ſie nicht zu verdammen,

ihr nichts nachzutragen und namentlich nicht zu

glauben, daß ſich in den Gefühlen der Achtung und
freundſchaftlichen Zuneigung für Sie etwas verändert
hat. Die letzten Geſchehniſſe führt ſi

e auf eine be
greifliche Erregung Ihrerſeits zurück; ſie weiß zudem,

daß ſie Ihnen nicht minder Schroffheiten abzubitten hat.
„Dennoch haben dieſe Vorkommniſſe neben der

Erwägung, daß die Abneigung der Lornſens gegen
ihren Eintritt in die Familie Unfrieden und neuer



Jſuch der Schönheit. 415

dings ſchwer eingreifende Zerwürfniſſe herauf
beſchworen haben, Ihrer Braut Entſchlüſſe weſentlich
befördert. Sie ſieht, daß ſi

e Sie nicht glücklich zu

machen im ſtande iſt. Sie erkennt, daß ſie, ob
ſchon ſi

e

die Zweifel darüber in ihrem Innern immer
wieder unterdrückt hat, doch nicht für einander paſſen.
Sie überlegt auch, daß die Familie durch ihren
Rücktritt das alte Gleichgewicht des Friedens zurück
gewinnen wird. Sie leidet unausſprechlich bei dem
Gedanken, Ihnen dieſen Enttäuſchungsſchmerz nun
doch bereiten zu müſſen, meint aber, e

s

ſe
i

beſſer,

jetzt dieſe Wunde zu ſchlagen, als Ihnen beiden ein
ganzes Leben Reue, Qual und Kummer zu bereiten.
„So, Herr Lornſen, das habe ic

h
Ihnen zu

ſagen. Es war ein Gang für mich, der ſeinesgleichen
ſucht. Ich fühle aus tiefinnerem Herzen mit Ihnen
und wünſchte, daß ic

h

anderes Ihnen mitzuteilen
hätte. Ich bitte, wappnen Sie ſich mit Gerechtigkeit,
Gleichmut und Edelſinn. Hadern Sie weder mit
dem Schickſal, noch mit den Menſchen. Ertragen

Sie wie ein Mann, was Ihnen auferlegt wird.
Geben Sie, ic

h

bitte herzlich, dem Fräulein ihre
Freiheit zurück!“
„Und wenn ic

h

ſi
e freigebe, dann werden Sie

ſi
e nehmen? Nicht wahr? Darauf kommen die

wohlgeſetzten Worte doch heraus, Herr Pfarrer!“
entgegnete Wilhelm, ſeine unheimliche Ruhe brechend,

mit finſterer Miene.
„Das wird Gott befinden, Herr Lornſen! Darum

handelt e
s

ſich jetzt nicht! Heute lebt ein Menſch,

morgen hat ihn der Tod hinweggerafft. Wer kennt
die Zukunft? Wenn aber trotzdem die Freigewordene

einem Freier die Hand bietet, vergeſſen Sie nicht,
daß ihr Verzicht niemand nützen würde.“
„Nun ja, nun ja, Herr Paſtor! Daß e

s Ihnen

a
n ausgleichenden Worten nicht gebrechen werde,

habe ich nicht bezweifelt, das gehört zu Ihrem Amt!
Für mich aber bleibt beſtehen, daß ic

h

um das be
trogen werden ſoll, was Sie nehmen wollen. In
Wirklichkeit handelt e

s

ſich doch darum. Und ſo

ſage ic
h

denn: Nein! Ich verlange, daß meine Braut
ihr Wort hält. Ohne ſpitze Ecken geht's überhaupt
nicht ab; wir leben alle in einer kantigen Welt.
Der Hinweis auf die Familienverhältniſſe iſ

t

demnach

nichts, als der Hinweis auf irgend etwas Unliebſames,

das uns ſonſt in unſerm Lebenslauf begegnen kann!
Und ferner: wenn wir bis dahin für einander paßten,

ſo wird's auch jetzt gehen! Ich bin über Nacht kein
Schakal geworden, und d

a Sie ſelbſt hervorheben,
daß meine Braut mich achtet und warm für mich
empfindet, ſo wird ſi

e

auch mit mir glücklich werden.
Ich bin deſſen ſicher, d

a

ic
h weiß, was ic
h

wert

bin und was ic
h

von ihr zu halten habe! Ich meine
nur ſo: meine Braut entfernt ſich für einige Zeit
Von hier, um aus Ihrer Umgebung heraus zu kommen.
Wir haben noch Verwandte in Jütland. Dahin kann

ſi
e gehen. Inzwiſchen werde ic
h

alles ſo zu ebnen
wiſſen, daß ſi

e in ein wohlbereitetes Heim einzieht.

Meiner Familie werde ic
h

Konzeſſionen machen und

dadurch den äußeren Frieden wieder herzuſtellen

wiſſen. Ich bringe damit Opfer a
n Geld, aber ſi
e

ſind mir nichts gegen d
ie Gaben, d
ie Wiebke gewährt.

„Wir haben nun einmal „Ja“ geſagt, und wollen
der Welt nicht das Schauſpiel des Wankelmuts geben,

e
s

uns ſelbſt nicht aufbürden! Schwankte ſchon
einmal meine Braut und fand ſich doch wieder in

Recht und Gewiſſen, ſo wird ſi
e

auch dieſe Zweifel

überwinden. Sie kann es, wenn ſi
e will! Von

Zwang gegen ſi
e

zu reden, iſ
t unangebracht. Sie

iſ
t

eben eine Natur, die der Leitung bedarf, obſchon

e
s anders ausſieht. Ich kann ihr alles nachfühlen,

ic
h

zürne ihr nicht, nein, ic
h

empfinde bei ruhigem

Nachdenken nur Mitleid! Dieſe meine Veranlagung

wird mich auch in Zukunft in unſerer Ehe befähigen,

die Härten auszugleichen. Ich will heute noch ſelbſt
mit ihr ſprechen, ic

h

bin überzeugt, daß ic
h

nicht

vergeblich ſi
e anrufen werde. Sollte e
s

dennoch

nicht gelingen, nun, ſo mag ſi
e

die Folgen tragen.

So ohne weiteres laſſ' ich mich nicht mehr beſeitigen.“
Die letzten Worte waren finſter und drohend

geſprochen, ein furchterregender Ausdruck von Ent
ſchloſſenheit grub ſich in Wilhelms Züge ein.
Bjelke aber ſenkte, nachdem Wilhelm geendet

hatte, mit ſtiller Miene das Haupt und ſagte:

„Ich würde, Herr Lornſen, vielleicht ebenſo oder
ähnlich ſprechen, wie Sie, wäre ic

h

in gleicher Lage!

Es iſt menſchlich und begreiflich, und ic
h

verſage

Ihnen meine Achtung und Teilnahme nicht, obſchon

ic
h glaube, daß Sie Anlaß hatten, mir mit größerer

Rückſicht zu begegnen, als es geſchehen iſt. Erlauben
Sie, daß ic

h

aber noch einmal Ihnen antworte.
„Sie haben bei Ihrer Auseinanderſetzung eines

vergeſſen. Was Fräulein Niſſen heute durch mich
erklärt, iſ

t

im Grunde nichts anderes, als was ſi
e

Ihnen bei Ihrer erſten Werbung ſchon bekannt hat.
In ihrem Schwanken damals, Ihren Antrag an
zunehmen, lag ſchon das halbe, faſt das ganze Nein!
Mitleid für Sie, Rückſicht gegen ihre in Sorgen

lebende Mutter waren faſt die alleinigen Gründe,

die ſi
e zuſtimmen ließen. Gibt Ihnen das nicht

jetzt zu denken? Und ferner: Sie deuten an, daß
Sie ſi
e

bei einer feſten Beharrung auf ihrer Ab
ſage ſtrafen wollen? Gibt's denn nur ein Chriſten
tum, wenn die Welt im Sonnenſchein liegt?

„Soll ſich der wahre Chriſt nicht gerade be
währen, wenn die Prüfung a

n

ihn herantritt, wenn

d
ie Frage der Entäußerung ſeiner ſelbſt zu Gunſten

ſeines Mitmenſchen zu löſen iſt?
„Wenn Sie wirklich Ihre Braut ſo lieben, wie

Sie behaupten, müſſen Sie dann nicht ihr Glück
vor Augen haben? Ich ſage Ihnen, daß ic

h

in

unbefangener Prüfung – ganz abgeſehen von meiner
Stellung zu dieſer Angelegenheit – die Ueber
zeugung beſitze: Sie beide paſſen nicht für einander,
Sie werden doch nicht finden, was Sie erwarten!
„Dieſes Mädchen gehört ihrer ganzen Veranlagung

nach in einen Kreis, in dem vorzugsweiſe geiſtige
Intereſſen gepflegt werden. Gott hat ſi

e

ſo er
ſchaffen, ſi

e

braucht dieſe Nahrung zur Ausfüllung

ihres Innern. Sie braucht ein ſtilles Leben, ſi
e eignet

ſich nicht für ein breiteres Treiben, ſchon deshalb
nicht, weil ſie vermöge ihrer ungewöhnlichen Schönheit

und den ihr deshalb zufallenden Aufmerkſamkeiten
den Verſuchungen leichter ausgeſetzt iſ

t

und bezüglich
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dieſer Thatſache genügende Selbſterkenntnis beſitzt.
Ich bitte deshalb noch einmal: fügen Sie ſich, da
Sie etwas beſaßen, was wirklich nur ein Schein
beſitz war. Zum Heiraten gehört doch gegenſeitige

Liebe! Seien Sie der, der Sie wirklich ſind. Ich
ſchwöre Ihnen vor dem Allmächtigen, daß dieſe
meine Rede nicht von Eigennutz diktirt wird, daß

ſi
e

ſich mit meiner innerſten Ueberzeugung deckt.

Ich möchte Ihr und Wiebkes Glück. Nachdem ſi
e

geſtern mit mir geſprochen, weiß ich, daß jeder
Verſuch, ſi

e umzuſtimmen, vergeblich ſein wird.“
Wilhelm hatte halb abgewendet zugehört, und

Bjelke war e
s

nicht entgangen, daß e
r wiederholt

zuſammengezuckt war. Die Hoffnung ſtieg deshalb

in ihm auf, daß ſeine Worte den beabſichtigten
Eindruck hervorgerufen hätten.

Dennoch ſagte Wilhelm, während e
r

ſich mit

der bisherigen kalten Miene zu ihm wandte:

„Es iſt vergeblich! Ich bin kein Knabe, deſſen
Meinung einiger Minuten Zureden ändern kann.
Es muß ſo bleiben, wie ic

h

ſagte. Ich will meine
Braut ſprechen. Das übrige weiß Gott allein.
„Ich habe nichts mehr zu erwidern.“
„So laſſen Sie uns wenigſtens in Frieden

ſcheiden, Herr Lornſen,“ ſagte Bjelke und ſtreckte
Wilhelm mit einem wahrhaft herzbezwingenden Aus
druck die Rechte entgegen. „Gewähren Sie mir
Gerechtigkeit und üben Sie Einſicht. Wenn wir die
anwenden, wird wenigſtens die Zukunft nicht allzu
dunkel für uns alle ſein. Bedenken Sie, daß ic

h

bei dieſem Geſpräch nicht minder leide, als Sie.
Leben Sie wohl!“
Wilhelm neigte den Kopf und machte eine ſteife

Verbeugung. Bjelkes Hand aber faßte e
r

nicht.

In ſeinen Zügen ſtand geſchrieben: „Ich will nicht!“
3.

Der Winter hatte, obſchon e
s

nicht den Anſchein
gehabt, doch noch einige ſeiner wilden Gefährten zu
rückgelaſſen, die, nun endlich auf ſeinen gebieteriſchen

Wink Gehorſam leiſtend, beim Abzug ein zügelloſes

Weſen a
n

den Tag legten. -

Schnee ſtob noch einmal von oben herab, und

ſtarke Stürme, mit Kälte vermiſcht, raſten über das

Land. Geſtern hatte die Welt in Schneeglöckchen
geſtanden, nun lag eine dichte weiße Decke über
den Fluren, und die grünen Spitzen der Bäume
trugen, bis ins Mark frierend, des Himmels kaltes
Naß. An dieſem Tage, dem der letzten Unterredung
folgenden, machte ſich Wilhelm trotz des Unwetters

zu Wiebke auf. Daß e
r

nicht ſchon am vergangenen
Tage ſi

e aufgeſucht, hatte ſeine guten Gründe ge

habt. Er hatte ſich überlegt, daß e
s

beſſer ſei, die
Bjelke gegebenen Erklärungen auf ſeine Braut vorerſt
wirken zu laſſen. Klugheit leitete ihn und half
ihm, den ſchier ungeheuren Aufruhr ſeines Innern zu

bemeiſtern. Alles ſtand jetzt auf dem Spiel. Es
war das Letzte und Entſcheidende in dem Kampfe

um ihren Beſitz. Uebereilung konnte alles verderben,

kluges Warten von höchſtem Nutzen ſein. Aber e
r

ſchrieb ihr einige Zeilen, von denen e
r wußte, daß

ſi
e mehr Eindruck auf ſi
e

machen würden, als ſonſt
irgend etwas.

„Ich baute auf Dich, Wiebke, wie auf Gott!
Ich weiß auch, trotz allem, daß Du am Ende doch
die ſein wirſt, als welche ic

h

Dich erkannte. Und
höre e

s

noch einmal: Dein „Ja“ iſ
t

der Himmel,

Dein „Nein“ gibt Schrecken und Tod. Laſſe mein
Vertrauen nicht zu Schanden werden. Wilhelm.“
Hierauf war keine Antwort erfolgt. Das hatte

Wilhelms Mut geſtärkt. Am Morgen war er ſogar

ſeinen Geſchäften nachgegangen, als ſe
i

alles im

Geleiſe. Er ſtieg, wie ſonſt, in der Arbeitsjacke

zur Mühle hinauf, verhandelte mit den anfahrenden
Fuhrleuten, guckte unten in die Ställe und ſtand
ſpäter a

n

ſeinem hochbeinigen Pult im Kontor.
Seiner ſich abgeſpannt und ſchwerfällig dahin
ſchleppenden, bei ſeinem Anblick aber doch für
ihn von zärtlicher Sorge erfüllten Mutter entdeckte

e
r

ſich und berichtete über den Beſuch des Paſtors.
Er erklärte, daß e

r

dennoch das Beſte hoffe, und
gab ihr Andeutungen, wie e

r

die Dinge zu aller
Beteiligten Gunſten zu geſtalten gedenke. Auch be
gegnete e

r ſeiner Schweſter Anna und ſeinem Neffen

Hans mit freundlicher Gelaſſenheit.
Immer wieder rief er ſich Bjelkes letzte Worte

ins Gedächtnis zurück. Sie hatten ihm den Eindruck
hinterlaſſen, daß der Paſtor den Glauben a

n

dem
Erfolg ſeiner Anſprache verloren habe, daß er viel
leicht doch ſein Fürſprecher ſein werde.

Wilhelm verſtand ſich kaum, daß ihn eine ſolche
Zuverſicht ergriffen hatte. Er ſah ſi

e

aber als eine
gute Vorahnung a

n

und that auch nichts, ſein Ver
trauen durch neues Grübeln zu erſchüttern.

In ſolcher faſt unbegreiflich hoffnungsvollen
Stimmung nahm e

r

zwiſchen vier und fünf den Weg
zum Fährſtrand, kam, bei dem ſtarken Wellengang,

faſt nicht ohne Gefahr ans jenſeitige Ufer und
ſchritt, unbekümmert um den eiſigen Schneeſturm,

der Wohnung der Witwe Niſſen zu.
Es fiel ihm auf, als e

r

den Flur betrat, daß
ſich drinnen nichts rührte. Er wartete eine Weile,
dann klopfte e

r und trat, ohne Antwort abzuwarten,

ein. Niemand war im Wohngemach. Nun räuſperte er

ſich, und noch einmal. Da endlich öffnete ſich die

zu den Schlafräumen führende Thür, und die alte
Frau erſchien mit arglos fragendem Blick in der
Oeffnung.
„Ah, Sie, Wilhelm!“ ſtieß ſi

e

höchſt er
ſchrocken und ſtark erbleichend heraus, wiſchte ſich
nach einer ihr von ihrer früheren Beſchäftigung zu
rückgebliebenen Gewohnheit die Hand a

n

der Schürze

a
b und ſtreckte ihm, ihren Zügen eine äußerſt

bekümmerte Miene verleihend, die Rechte entgegen.
„Wiebke iſ

t krank, recht krank. Sie liegt feſt

im Bett ſeit geſtern nachmittag,“ hob ſi
e an. „Und

Sie können ſi
e

nicht ſehen, lieber Wilhelm,“ fügte

ſi
e übereilig hinzu.

Wilhelm Lornſen richtete ſeine forſchenden Augen

auf die Sprechende, aber ſi
e hielt den Blick aus

und ſagte, ſeinen Worten zuvorkommend, eifrig:

„Sie meinen, ich mache bloß Reden - lieber
Wilhelm. Aber e

s iſ
t ſo, leider wirklich ſo, ſonſt

hätte Ihnen auch meine Tochter auf Ihren Brief
ſchon geantwortet. Eben erſt, vor einer Stunde,



hatte ſi
e

die Kräfte dazu. Ich ſollte ihn gerade
einſtecken. Hier, hier ſehen Sie –“
Dabei machte ſi

e

eine Bewegung mit der Hand

nach der Taſche, zauderte aber auf halbem Wege

und zitterte, weil ſi
e in Wilhelms Angeſicht etwas

Furchtbares aufſteigen ſah.

„Geben Sie,“ herrſchte e
r

ſi
e an, löſte das

Schriftſtück aus ihrer bebenden Hand und nahm den
Weg zum Fenſter, dahin, wo ſeine Braut, fleißig

die Nadel rührend, auf einem kleinen Thron hinter
wohlgepflegten Blumen ſtets zu ſitzen pflegte. Ein
heiß brennendes Gefühl umkrampfte ſein Herz, als er

ſich vorſtellte, er werde ſi
e dort niemals wiederſehen.

Im Gegenſatz zu der Zuverſichtlichkeit, mit der

e
r ins Haus getreten, war ihm gleich beim erſten

Anblick der alten Frau die Gewißheit geworden,
daß alles aus ſei, ja, e

r ſah's, die Mutter war
bereits mit ihrer Tochter im Bunde. Ihr Erbleichen,
ihr verlegenes Weſen, ihre Sprechart – alles anders
als ſonſt – hatten ihm darüber genügende Be
lehrung gegeben.

„Sie ſollten ſich nicht aufregen, Wilhelm.
Nehmen Sie den Brief mit. Leſen Sie ihn in

Ruhe. Was ſoll ic
h

dazu ſagen, was kann ic
h –?“

ſetzte die Frau an. Sein Verhalten flößte ihr die
größte Furcht ein. Ihr ganzes Denken war nur
darauf gerichtet, daß e

r das Haus wieder verlaſſen
lllöge.

Aber Wilhelm breitete, nachdem e
r

einen kurzen

Blick der Verachtung auf ſie geworfen, das Schreiben
auseinander, beſtieg den Thron, ſetzte ſich auf
Wiebkes Platz und las.
Und während e

r las, verfärbte e
r

ſich ſolcher
geſtalt, daß die Frau, die zitternd daſtand und in

ſeinen Zügen forſchte, unwillkürlich vor Schrecken

d
ie Hand aufs Herz drückte. Sie ſah, daß etwas

Entſetzliches bevorſtehe, ja
,

eine durch bange Furcht
hervorgerufene, ahnungsvolle Gewißheit kam plötzlich

über ſie, daß dieſes Mannes Zorn nicht das
Schlimmſte ſei, daß von dieſem Tage das Leben

für ſi
e

wieder ein Daſein der Qual, Not und Sorge

werden würde, obſchon ſi
e und ihre Tochter von

der Zukunft jetzt gerade die Erfüllung aller Wünſche
erwarteten.

„Wiſſen Sie, was in dem Briefe Ihrer Tochter
ſteht?“ hob Wilhelm mit vernichtender Stimme an.

Die Frau ſchüttelte raſch und abwehrend den
Kopf. Sie beſaß keinen Mut, die Wahrheit zu

ſagen.

„Doch, Sie wiſſen es! Sie ſtecken ſogar mit

ih
r

unter einer Decke, obſchon Sie hundertmal mir
zugeſchworen haben, Sie würden zu mir halten,

ſolange e
in Atem in Ihnen wäre. Aus Dank

barkeit verſprachen Sie, beſchworen Sie e
s. Aber

Nun, d
a Sie etwas Beſſeres haben, verlaſſen Sie

den, d
e
r

Ihnen Gutes that, der Ihnen ſo ganz
Vertrallte!

„Ah!“ ſchrie e
r auf, „nichts, nichts als elendeſte

Erbärmlichkeit in der Welt, nichts als Lug und
Trig. Nichts a
ls niedriges, ſelbſtſüchtiges, wort

chiges Geſchmeiß, um das e
in

ehrlicher Mann
Wicht d
ie Hand aufheben ſollte. Fluch eurer ganzen
UeberLandund Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 13.
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Sippe. Möget ihr verdorren und verderben wie
räudige Hunde am Wege. Zur Seite Du, die
Buhlereien Deiner ehrloſen Tochter unterſtützendes,

erbärmliches Weib! Eure Freiheit ſollt ihr wieder
haben, aber auch fühlen, welche Hand ſich von euch
wandte“

Nach dieſen, ſein ganzes Jch verleugnenden

Worten wollte e
r a
n

der vor Angſt einer Ohn
macht nahen alten Frau vorübereilen, als ſich jäh
die Thür öffnete und Wiebke, im weißen Gewande,

hoch aufgerichtet, vor ſeinen Blicken erſchien.

Der Mund in dem kreideblaſſen. Angeſicht war
halb geöffnet, die dunklen Augen glänzten unheimlich,

wie irrſinnig, die ſeiden blonden Haare fielen, durch
die Bettruhe gelöſt, a

n

der fahlen Stirn herab, und
ihre Glieder zuckten krankhaft.

Aber nicht Zorn war's, was alle ihre Fibern

in Bewegung ſetzte, Verzweiflung, Schmerz, Angſt

und Drang nach Verſöhnung durchwühlten ihr
Inneres.
Sie hatte alles gehört. Aber ſi

e ſtreifte mit

höchſter Aufbietung ſeeliſcher Selbſtbeherrſchung die
furchtbaren Eindrücke ab. Sie wollte den entſetzlichen
Inhalt ſeiner Worte nicht in ſich aufnehmen. Sie
flog auf ihn zu, fiel nieder, umklammerte ſeine

Kniee und ächzte, indem ſi
e das ſtumme Auge flehend

zu ihm erhob, herzzerreißend.

Aber Wilhelm Lornſen riß ſich von ihr los:
„Was willſt Du, fort von mir! Geh – geh –

Dein Anblick iſ
t

mir ſo widerwärtig, daß ic
h

mich

a
n Dir vergreifen könnte. Es gibt nichts auf der

Welt, was ic
h

ſo verachte, ſo haſſe wie Dich! Und
ſpare Dir Dein Komödiantentum, Du brauchſt nicht

zu betteln, Du biſt frei! Du ſollſt Deinen Willen
haben und meinen Fluch dazu !“

Unter dieſen wütigen, in beſinnungsloſem Jäh
zorn hervorgeſtoßenen Worten ſtieß e

r

die aber
mals flehend ihn Umfaſſende wie einen lebloſen
Gegenſtand von ſich und faßte die Thürklinke. Aber

ſi
e

eilte ihm nach, nochmals krallte ſi
e

ſich a
n

ſeinen

Arm, erhob das Haupt, legte alles, wozu ihre
demütige Seele im ſtande war, in ihre Blicke und
hauchte:

„Ich beſchwöre Dich, Wilhelm, geh nicht ſo von
mir, denn wenn e

s geſchieht, ſo iſ
t

e
s

der Tod.
Es gibt ein Waſſer oder einen Strick, die mich dem
Daſein entreißen! Ich kann nicht leben mit Deinem
Fluch, denn ic

h

bin eingedenk a
ll

deſſen, das Du a
n

Güte und Nachſicht mir und meiner alten Mutter
gethan. Sieh, alle Deine Worte, Deine fürchterlichen,
prallen a

n

mir ab, weil ic
h

nicht vergeſſen kann, was
Du mir warſt. Vergib mir, ſe

i

gut! Geh nicht ſo von

mir! Zerfleiſche nicht noch mehr mein Herz und
Gemüt. Es iſ

t

zerriſſen von Angſt und Schrecken

a
n

allen Enden – Verzeih! Verzeih! O, ſe
i

ein
Menſch, d

a Du bisher ein halber Gott a
n

Güte

und Gerechtigkeit warſt! Habe Nachſicht, Erbarmen

mit Deiner armen, grenzenlos unglücklichen Wiebke!“

Es hatte, während ſi
e geſprochen, in ſeinem

Geſicht gezuckt, als o
b

die Muskeln zerreißen könnten.

Es zerrten die Hände hin und her, um ſich ihrer
Umklammerung zu entwinden. Die Bruſt arbeitete

53
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in der übermenſchlichen Leidenſchaft, und den Körper
durchflog ein wildes Pulſiren.
Zuletzt ſtiegen aus der von Schmerz und Pein

zerriſſenen Seele Thränen empor und füllten ſeine
Augen.
Abgewendet, um durch ihren Anblick nicht weich

zu werden, löſte er mit einem gewaltigen Ruck die
Feſſeln von ſeinen Gelenken, und während er tief

und ſchwer aufatmete und ſeine Bruſt ſich ſpannte,
ſtieß e

r,

den Irrſinnsſchmerz in den Augen, zwiſchen

den zuſammengepreßten Zähnen hervor:

„Ich kann nicht und ic
h

will nicht! Und laſſe
mich, damit nicht Schreckliches geſchieht! Ich ſagte
Dir, daß ic

h

Dich frei gebe. Du haſt alſo alles
erreicht. Was die Zukunft bringt, weiß Gott allein!“
Hierauf ſchloſſen ſich ſeine Augen, als o

b das
Leben von ihm weiche. Aber nur für Sekunden.

Dann raffte e
r

ſich empor, erhob kraß abwehrend

die Hand, d
a

ſi
e

noch einmal auf ihn einſprechen
wollte, und ſtürzte aus dem Zimmer.
Wiebke aber brach wie vernichtet zuſammen.

Doch auch die alte Frau ſchüttelte ſich in Grauen,
denn der Sturm riß in dieſem Augenblick mit einer
Gewalt a

n

den Fenſtern, als o
b

e
r

ſi
e zer

trümmern wolle.
3.

Erſt an der Scheide zwiſchen Nacht und Morgen

kam Wilhelm wieder in die Bucht zurück, trat, ohne
Blick für ſeine Umgebung, ins Arbeitsgemach, ent
zündete Licht und fiel todeserſchöpft in einen Seſſel
nieder.

Wiederholt hatte er, dem entſetzlichen Unwetter
entgegen, die Stadt umkreiſt.
Einmal hatte e

r in einem kleinen Wirtshaus
am Weſtende, für die Außenwelt gefühllos, dumpf
vor ſich hinſtarrend, einige Gläſer Grog hinunter
geſtürzt. Und dann wieder hinaus, und ohne Wahl
des Weges, nur getrieben von ſeinen fiebernden
Sinnen, hatte e

r

die Gegend durchmeſſen. Das
fürchterlichſte, das eine menſchliche Bruſt zu erfüllen
vermag, hatte ſich in ſeinem Innern geſtaltet.
Von neuem waren die Gedanken an eine vom

Wahnſinn geborene Rache in ihm aufgeſtiegen. Jede
Einzelheit hatte e

r bereits a
n

ſeinem Geiſte vorüber
gehen laſſen. Und wenn einmal das kochende Blut
ſich beſänftigt hatte, wenn, im völligen Gegenſatz,

Milde, Gerechtigkeit und Verſöhnung in ihm ein
gezogen waren, erhob e

r gegen ſich ſelbſt die geballte

Fauſt und ſchalt ſich einen erbärmlichen Weichling.
Er wollte Sühne für das Ungeheure, das ſi

e

ihm angethan. In ihrem Briefe hatte ſi
e geſchrieben,

ſi
e

habe ſich entſchloſſen, wieder in die alte Armut
und Abhängigkeit zurück zu kehren. Sie könne ihm
nicht angehören; e

s ſe
i

ihr letztes, unabänderliches
Wort, ſo furchtbare Ueberwindung e

s ihr koſte.

Jedes Reden ſe
i

vergeblich: e
s ſe
i

das Produkt
eines Muß, das ſtärker ſe
i

als alle Ueberlegung
und alle Willenskraft. Sie ſe
i

darauf gefaßt, daß

ihr Leben vernichtet ſei, ſi
e wiſſe, ſi
e

ſetze ihrer

Mutter Daſein aufs Spiel. Aber ſi
e könne, nach

dem ſi
e

endlich den Mann gefunden, den ſi
e über

alles liebe, einem andern nicht angehören. Der

Höchſte habe das in ihr Herz gepflanzt. Von ihm,

dem Schöpfer, nicht von ihr müſſe e
r

Rechenſchaft
fordern, daß ſi

e ihren Schwur breche.

Wilhelm ſuchte auch jetzt nicht ſein Lager, ſondern

ſtieß die Fenſter des dumpfen Gemaches auf und
ließ den nach dem Ausraſen des Unwetters null
gegen Morgen wieder mild und verheißend d

ie

Erde

umfächelnden Atem der Natur ins Zimmer dringen,
Nachdem e

r ſein tobendes Blut beſänftigt hatte,
ſchloß e

r

die Läden, begab e
r

ſich a
n

das Hervor

ſuchen von Papieren und ans Schreiben. Aus d
e
n

ſchier übermenſchlichen Kämpfen dieſer Stunde hatte

ſich ein unumſtößlicher Entſchluß entwickelt. Die

kommenden Tage ſollten e
s ans Licht bringen, was

ſich in ſeiner Seele Ungeheuerliches geſtaltet hatte.

Erſt als e
r draußen bereits die Schritte d
e
r

Knechte vernahm, ſchlug e
r das Bett zurück, ſeufzte,

nach Erlöſung ringend, tief auf und verfiel endlich

in einen bleiernen, bis zum Vormittag anhaltenden
Schlaf.

Einmal war die alte Frau, weil er nicht erſchien,

leiſe a
n

ſein Lager geſchlichen. Sobald ſi
e

ſich über

zeugte, daß e
r atmete, trat ein Zug ſanfter Be

ruhigung in die ernſten, ſchwermütigen Züge.
Sie erwartete nicht, daß er ihr Gutes zu melden

haben werde. Ihr Ahnungsvermögen, ſein ſpätes
Kommen ſagten ihr, daß alles aus ſei. Aber er

lebte! Ein entſetzlicher Traum, der ſi
e heimgeſucht,

ſi
e aus dem Bett getrieben und horchend a
n

ſein

Zimmer geführt, war zum Glück nicht Wahrheit,

..

Als Wilhelm, verſehen mit allerlei, was er zu

ſich geſteckt, gegen zehn Uhr am nächſten Vormittag

aus ſeinem Zimmer trat und eben, ohne zu früh
ſtücken, ſich auf die Mühle begeben wollte, ſa
h
e
r

ſeine Mutter nach alter Weiſe auf dem Hof hantire,
Mit erhobenem Stock wies ſi

e auf eine Schub
karre, die neben dem Speicher ſtand, und hieß

den Hofknecht ſi
e fortſchaffen.

Sodann gab ſi
e

einem bereits wartenden alten

Bauern Arbeitsaufträge für den Garten und wandte
ſich endlich, nachdem ſi

e

dem die beiden ſchwerfällige

Ackergäule hinter ſich herziehenden Stallknecht auch
noch ein Wort zugerufen, in die Bäckerei.
Erſt nachdem e

r

ſicher war, nicht von ih
r

b
e

merkt zu werden, trat Wilhelm heraus und nahm
den Weg durch den Garten nach der Mühle hinauf.

E
r

wollte ſeiner Mutter unter allen Umſtänden als
weichen, e

r fürchtete, e
r

werde weich werden, weil

ihr Anblick auf ihn einwirkte, wenn ih
r

trelles

liebes Auge ihn träfe, ihn ihre Zärtlichkeit berührte,

E
r

wollte jetzt überhaupt niemanden ſehen u
n
d

ſprechen. Er wünſchte völlig mit ſich allein zu ſe
i

Aber e
s zog ihn noch einmal nach oben, dorthin

w
o

Gottes Natur, wo e
in ſo herrliches Stück ſeiner

Heimat vor ihm ausgebreitet lag.

Die Mühle war nicht in Thätigkeit. Sie ſtreifte
ihre mächtigen Schwingen, auf denen ſich e

in paar

zwitſchernde Vögel ſorglos niedergelaſſen, untätig

in d
ie ſonnendurchwirkte Luft aus. Als Wilhel

unten eintrat, ſaßen die beiden Müllergeſellen d
!



Kornſäcken und verzehrten das zweite Frühſtück.
Auf ſeine Fragen gaben ſi

e

die den Leuten eigenen

phlegmatiſchen Antworten.

Nun ſtieg e
r

die beiden Treppen empor. Ihm
war, als ob jegliches von einer unheimlichen Lähmung
ergriffen ſei, und dann wieder, als o

b

die Gegen

ſtände ein inneres Auge hätten und mit ihm fühlten –

mit ihm empfänden, daß nun doch alles mit Wiebke

vorbei ſei.
Den Mann ergriff eine bedrückende Wehmut. Er

ſetzte ſich auf einen Sack, ließ den Kopf in die
Linke ſinken und ergab ſich einem tiefen Grübeln.

Wozu war nun alles geweſen ſeit ſeiner Knabenzeit
her? Wozu die zärtliche Sorge ſeiner Mutter bei
Krankheiten und ſonſtiger Not, wozu die ihm durch

Lehren und Beiſpiel eingeflößte Vervollkommung des
Herzens und Gemütes? Wozu alles Drehen und

Wenden und Vergleicheſchließen mit der ihn um
gebenden Welt, das Ausweichen, Ueberlegen, Ab
lehnen, Verſprechen und Halten, die körperliche
Pflege, das ſorgſame Sparen und das nutzbare
Anlegen des Erſparten. Wozu? Für wen? Es
war ja nun ohne Wert!
Er ſeufzte tief auf. Wie hatte, trotz ſeiner

inneren Zerrüttung, ſeiner alten Mutter rührige
Lebendigkeit draußen auf dem Hof ſo tief ſein Gemüt
berührt. Sie, die faſt am Grabe ſtand, verfuhr, als ob

ſie, wie eine der Jüngſten, noch im vollen, hoffnungs

reichen Leben ſtünde. Er aber, der noch alle An
ſprüche ans Daſein zu erheben berechtigt war, vermöge

ſeiner Jugend und Kraft, er, der doch im Grunde

die alleinige Verantwortung für all das beſaß, was
draußen war, e

r

dachte nur a
n

Sterben und a
n

noch Schrecklicheres. Noch einmal durchdrang ihn

die alte Lebensluſt. Tieferes Nachdenken regte ſich.

Um was handelte e
s

ſich denn? Er ſollte die vollen
Lippen in einem blaſſen Angeſicht nicht mehr küſſen.

Er ſollte ein Mädchen vergeſſen! Auf ſeiner Wander
ſchaft durch die Welt hatte auch ſein Herz geſchlagen.

Mit Thränen hatten ihm junge Dirnen beim Ab
ſchied a

n

der Bruſt gelegen. Adieu! – Vorbei! – Eine
Zähre, d

ie herabgefloſſen, hatte e
r getrocknet, dann

hatten neue Bilder die Erinnerung a
n

d
ie alten

ausgelöſcht. Und nun wollte er um dieſe verzweifeln,

ſich in Leidenſchaft und Eiferſucht ſogar a
n

ihr ver
greifen? Es ſchauderte ihn. Ja, e

s

ſchauderte ihn,

daß ihn ein körperliches Fröſteln überfiel. Er er
hob ſich, ſtieß die kleine Thür nach der Brüſtung

auf und trat hinaus.
Wonnevoll war's. Vögel, die bereits aus dem

Süden zurückgekehrt waren, bevölkerten d
ie Luft.

Es war ein förmliches Jubiliren. Grüne Schleier
hatten ſich eben über die Waldungen gelegt. Blauer
Rauch wälzte ſich aus dem Helger Herrenhaus und
hob ſich reizvoll a

b von dem zarten Frühlingsgrün.

Drüben der Spiegel des Fluſſes. Ueber ſeine helle
Fläche zog mit braunem Segel, langſam, der Fähr
kahn. Im Vordergrund die belebtere Welt, das
Dorf mit ſeinen Häuſern, Katen und Dächern. Wie
oft war Wilhelm in den vergangenen langen Monaten

in dieſem Boot nach Föhrde gefahren!

Welche Hoffnungen und Erwartungen hatten ihn
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erfüllt, nicht nur für den Tagesdrang – für die
ganze Zukunft! War's doch alles die ſüße Vor
bereitung für einen noch herrlicheren Ausgang!

„Warten können!“ hatte e
r einmal geleſen, ſe
i

eine der vornehmſten Sprüche aller Weisheit. Ach,

e
s war alles leerer Schall, was in den Büchern

ſtand. Es gab nur ein großes Lehr- und Lern
buch: das Leben ſelbſt. Arzneien für den Körper

ließen ſich in den Apotheken kaufen, für Seelen
ſchmerz gab's keinerlei Rezepte.

Was war's überhaupt mit der menſchlichen
Weisheit? Das Schickſal warf dem Lebenswanderer
etwas unter die eilenden Füße, worüber e

r ſtolperte.

Das konnten die Klugen nicht vorher bemeſſen, und

ſo zerſchellten alle ihre Kunſt und alle ihre Sprüche.
Wilhelm trat zurück in die Mühle, ließ das Haupt

tief ſinken und verharrte für eine Weile wie leblos.
Er wog alle ſeine Entſchlüſſe, das Nein und das
furchtbare Ja. Die Gerechtigkeit und die Sünde
ſchwankten in ihren Schalen auf und ab. Aber

immer fiel die Wage, welche die Sünde barg, tiefer.

Das Bild des Paſtors Bjelke und die Worte,

die in Wiebkes letztem Brief geſtanden, vermochte
der Mann in ſeiner Erinnerung nicht auszulöſchen.
Wenn ſi

e

wieder ſich ſeines Innern bemächtigten,
floh die Vernunft wie ein ſcheuer Windhauch. Nur
das Raubtier der Leidenſchaft nahm von ihm Beſitz
und umkrallte ſeine Seele.

Sie ſollte ſterben, und dann wollte e
r

ſich ſelbſt

vom Leben befreien, das ihm nichts mehr bot.

Selbſt ſeiner Mutter entſetztes und gramverzehrtes
Geſicht, das e

r vor ſich auftauchen ſah, wenn ſi
e

die Nachricht von dem Ungeheuerlichen empfing,

vermochte ihn in dieſem Zuſtand der Zerrüttung

nicht zu rühren. Endlich würde ſi
e

ſich auch tröſten.

Wie nun? Wenn e
r natürlichen Todes geſtorben

wäre? Dann mußte ſi
e ja ihn doch auch miſſen.

Als der Mann endlich wieder hinabſtieg, war
eben das Mühlenwerk in Bewegung geraten. Haſtiges

Leben umtobte ihn, das unruhige Stoßen und Stampfen

ſchlug a
n

ſein Ohr. Auch ein kurz ziſchendes Ge
räuſch ward draußen vernehmbar.

Die Maſchine, die wegen der Windſtille die

Mühle trieb, ſtieß den Dampf aus einem Seitenrohr.
Ein ſcharfer, unheimlicher, Vernichtung in ſich
bergender Ton! Die durch menſchliche Ueberlegenheit

in Thätigkeit geſetzten Naturkräfte gehorchten, aber in

wildverbiſſener Auflehnung.

Wilhelm nahm jegliches in ſich auf. Aber e
r

mochte doch jetzt von alledem nichts wiſſen, ſich
Gedanken darüber nicht hingeben. Er hatte keine
Freude und keinen Sinn mehr a

n

Arbeit und Ge
lingen, a

n

Nachdenken über Urſprung, Wert und
Beſtimmung der Dinge. Nur das Bild des blaſſen
Mädchens mit den dunklen Augen, dem verführeriſchen

Lächeln und der kalten Seele hatten Raum in ſeiner
Bruſt.
Dennoch bezwang e

r

ſich zeitweilig. Als ihm a
n

der

Gartengrenze Hans begegnete, ließ e
r

ſich freundlich

mit ihm ins Geſpräch ein, ſtellte die Erfüllung ſeiner
Wünſche bereits als Thatſache hin, half ihm, ſich
auszumalen, wo und wie e

r mit ſeiner Mutter in
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der Stadt wohnen und Praxis gewinnen werde.
Und in gleicher Weiſe begegnete der Mann, ſich hinten
herum ins Vorderhaus begebend, auch Anna, die,
nach dem Rechten ſehend, zufällig im Laden war.

Er zog ſi
e mit ſich ins Kontor, erklärte, e
r

habe den Weg gefunden, wodurch ſich für alle alles
ſicher glätten werde, und trug ihr auf, ihn bei der

Alten zu entſchuldigen, daß e
r ihr keinen guten

Morgen geboten habe. E
r

müſſe ſogleich, ohne
Aufenthalt, in die Stadt, könne wohl auch ſchwerlich
Vor Nachtzeit zurückkehren, werde aber dann an
nächſten Morgen ihr alles unterbreiten. Nachdem

e
r auf dieſen indirekten Wege auch die alte Frau

verſtändigt, bot e
r ſeiner freudig überraſchten

Schweſter leicht und anſcheinend gutgelaunt die Hand,
trat, um unter allen Umſtänden Mutter Lornſen aus
zuweichen, wiederum durch die Hausthür des Vorder
hauſes ins Freie und ſchritt raſch auf dem Ghauſſee
weg nach Föhrde hinein.

-

Es war gegen zwölf Uhr nachts, als Wilhelm,
der ſich während der Tagesſtunden in der Nähe der

Stadt auf den Hof einer ihm bekannten Familie
aufgehalten und erſt mit Einbrechen der Dunkelheit
zurückgekehrt war, eine kleine Kneipe in einer der

Nebenſtraßen verließ und den Weg zu der Wohnung

ſeiner Braut nahm.
Sie ſollte nicht mehr leben und e

r wollte mit

dem Daſein abſchließen. Das war ſeit dem ver
gangenen Tage das Alphabet ſeines Denkens ge
blieben, und das wollte e

r nun endlich ausführen.

Die krankhaft ſich ſteigernde Unruhe, die ihn während
dieſer Stunden beherrſcht, hatte e

r äußerlich mit
atembeklemmender Willenskraft unterdrückt. Auch

bei ſeinen Bekannten hatte e
r

ſich völlig gelaſſen

gegeben, hatte denſelben Gleichmut a
n

den Tag
gelegt, welchen e

r Anna und Hans gegenüber zur
Schau getragen.

Jetzt erſt, in der Nacht, obſchon e
r

durch Trinken
ſtarker, heißer Getränke den furchtbaren inneren

Tumult in andere Bahnen zu lenken und Kraft
und Entſchloſſenheit zur That zu befeſtigen geſucht,

verließ ihn dieſe Ruhe, und bemächtigte ſich ſeiner

im letzten Augenblick eine ſtarke Willensſchwäche,

ein abermaliges Schwanken.

Die bis faſt zur Beſinnungsloſigkeit geſteigerte
Eiferſucht hatte ihn nicht verlaſſen, ſi

e wühlte auch
jetzt wie Feuer in ihm. Nicht Feigheit beherrſchte

ihn. Aber der Gedanke, daß das Gelingen durch

Zufälle geſtört werden könne, die Form, in der e
r

ſein entſetzliches Werk ausführen wollte, beſchäftigten

ihn. An ihr Fenſter wollte e
r hinten auf den Hof

gehen, ſi
e erſuchen, ihm zu öffnen, ſcheinbar ver

ſöhnt, bei ihr eintreten und dann vollenden, was

ſeine kranke Seele ausgebrütet hatte. Ein Meſſer
wollte e

r ihr in die Bruſt ſtoßen. Das hieß aber
hinterrücks morden! Und davor ſchauderte e
r

zurück.

Als Wilhelm nicht mehr weit von der Wohnung
ſeiner Braut entfernt war, ſah e
r

einen dort in der

Nachbarſchaft wohnenden Mann, einen Krämer, die
Hausthür aufſchließen. Gerade fiel das Laternen

licht auf beider Geſtalt, und ſo Wilhelm erkennend,

verſchob jener den Eintritt ins Haus und eilte auf
ihn zu.
„Ah, verehrter Herr Lornſen,“ hob e

r

an.

„Daß ic
h

Sie noch ſehe! Hat mir wirklich ſehr,
ſehr leid gethan. Die gute, brave Frau! Und ſo

plötzlich! Gerade, als ic
h

heute abend aus dem

Hauſe wollte, war's eben geſchehen – hörten wir
davon! Wer hätte gedacht, daß die gute Frau
Niſſen zu Schlaganfällen neige? Na, andererſeits
ein ſchöner Tod. Plötzlich umgefallen und – dahin!
Nicht wahr, ſo iſt's?“
Wilhelm hörte, das Herzblut ſtockte ihm. Aber

auch das Unnatürliche kam über ihn. So ent
fremdet war e

r

dem Mädchen, die doch noch ſeine
Braut war, daß irgend einer ihn mitteilen mußte,

die Mutter ſe
i

am Schlage geſtorben.

Aber eben dadurch gewann e
r

die Kraft, ſeine
Unkenntnis über das Geſchehene zu verbergen. Nach

einer kurzen Erwiderung verfolgte e
r,

nachdem e
r

dem Sehkreis des Mannes entrückt war – taumelnd
vor Aufregung und in Minuten mehr durch ſeine

Seele wälzend, als ſi
e

ſchier zu faſſen vermochte –

den Weg nach der Niſſenſchen Wohnung.

Plötzlich aber ſtand e
r ſtill, reckte ächzend, als

o
b

e
r

eine niederſchmetternde Laſt von ſich abwälzen
wolle, den Körper und ſtreckte ſtöhnend die Arme aus.

So verharrte e
r

eine Weile, dann trat e
r

durch

den Seiteneingang auf einen einſamen, eben von

dem die Wolken durchbrechenden Monde ſanft be
leuchteten Hof, ſtützte die Stirn gegen eine Mauer
und blieb, fernere Kämpfe mit ſich ausfechtend,

ſo ſtehen. Und dann raffte e
r

ſich wieder auf,

betrat die Gaſſe und eilte, ſich ſcheu umblickend,

auf dem nächſten Wege in den hochgelegenen Stadt
park. Hier ſchritt e

r wohl eine halbe Stunde
ruhelos auf und ab, der Zeit und des Ortes nicht
achtend, und nahm endlich, mechaniſch handelnd,

gehetzt von ſeinem fieberndem Innern den Weg über
die Felder bis ans Schloßviertel, durchmaß dieſes,

ſtieg abermals auf die Höhe und gelangte nach

abermaligem faſt einſtündigem Dahinraſen a
n

das
entgegengeſetzte Ende bis a

n

den Marktplatz, ohne zu
einer Entſchlußfähigkeit gelangt zu ſein, viel weniger

die Ruhe zurückgewonnen zu haben.

Und ſo ſtürmte e
r

denn wiederum vorwärts bis

in die Nähe von Wiebkes Wohnung, mied ſi
e aber,

obſchon e
r

endlich zum grauenhaften Handeln ſich
ſtark gefühlt, und betrat, wie mit unſichtbaren Fäden
dahingezogen, genau denſelben ſtillen Ort, von dem

e
r allsgegallgell.

Was ein Menſch in ſeiner Seele Schreckliches

und Widerſtreitendes zugleich hin und her wälzen
kann, das ward in der ſeinen geboren während

dieſer furchtbaren Mitternachtsſtunden. Bald hatte
ihn vor der Ausführung ſeiner grauſigen That
geſchaudert, bald ihn die Leidenſchaft ſolchergeſtalt
fortgeriſſen, daß e

r, ſtolpernd, wie von Furien ver
folgt, dahingeflogen war, weil e

r

e
s

nicht erwarten
konnte, das Gräßliche zu vollenden.

Wie bei einem gierigen Raubtier hatte nichts

anderes in ſeiner Seele Raum, als Drang nach



Befriedigung ſeiner Rachſucht, bis dann wieder
mahnende Stimmen ſich erhoben, endloſe Zweifel
ſich regten und ihn völlig unſchlüſſig machten.
So war's im Wechſel gegangen, während Schweiß

ſeinen Körper bedeckte, Schweiß von der Stirn rann,
das Herz tobend ſchlug und oft vor innerer und
äußerlicher Ueberanſtrengung ihm die Kniee wankten

und den Dienſt verſagen wollten. Meilen hatte er
zurückgelegt während dieſes Dahinraſens.

Endlich ergriff ihn ein Gedanke, den er zur
That machte. Er verließ den einſamen Ort, wandte
ſich zu Wiebkes Wohnung, ſchlich leiſe durch den
Nebeneingang auf den Hof, nach dem hin ihr
Schlafgemach lag, und forſchte, ob dort noch Licht
und Leben ſei. Ja, die Fenſter waren erleuchtet
und die Vorhänge nicht völlig herabgelaſſen. Ein
ſiedend heißer Strom quoll durch des Mannes
Glieder. Nun trat e

r,

mühſam den Atem anhaltend,

dicht heran und ſchaute in das Innere des Gemachs.
Auf dem Totenbett lag die alte Frau wie ein

Wachsbild hingeſtreckt, und neben dem Bett, in

einem Stuhl ſaß, kreidebleich, von Qual und Gram
entſtellt, wie eine Irrſinnige vor ſich hinſtarrend,

Wiebke Niſſen. Ein ſolches Bild menſchlicher Ver
laſſenheit, ein ſolch herzergreifendes Bild von
Verzweiflung, daß e

s

dem Mann eiſig ſchaudernd
durch die Seele rieſelte.
War ſi

e ſchuldig, wahrlich, dann fand ſi
e hier

auf Erden ſchon die furchtbarſte Strafe. E
r

ſah's.
Der Tod war gegen eine ſolche Seelenpein Erlöſung.

Und nun kam endlich die Kriſis zum Ausbruch.
Was urſprünglich in ihm aufgezuckt war, als jener

Fremde ihm den Tod der alten Frau gemeldet, das
erfaßte ihn nun mit elementarer Gewalt, riß ſo an

ſeinem Innern, daß e
r,

wie ein Ohnmächtiger nach
Faſſung ringend, zurückwich.
Gott hatte einen Lebenden erſchlagen, und e

r

wollte einen Mord begehen a
n der, welcher dieſes

furchtbare Herzeleid geſchehen. Das war nicht Rache
mehr, das war eine beſtialiſche That! Das bis zur
beſinnungsloſen Leidenſchaft fortgeriſſene Ich wich
dem geſitteten Menſchen, der der Welt der Wirk
lichkeit mit ihren tieferen, in Vernunft und Ge
rechtigkeit wurzelnden Anſchauungen zugehörte.

Die Binde fiel. Ekel über ſich ſelbſt ergriff
ihn. Glühende Scham, Reue und Beſonnenheit

nahmen von ihm Beſitz. Und als Sühne für das
Sündhafte, das e

r vorgehabt und was doch für
immer ſeine Lippen von ihrem Munde entfernte,

was ſein Auge nie wieder frei und ohne tiefſte
Beſchämung zu ihr emporſchlagen laſſen konnte,
wollte e

r verzichten, verzichten für immerdar.
Zu a

ll

dieſen Gefühlen und Betrachtungen ge

ſellte ſich am Ende das Mitleid, der Drang, die
jenige, die e

r

liebte aus tiefſter Seele, nun noch
glücklich zu machen, ja

,

ein brennender Drang nach
ſelbſtloſer Entäußerung, nach den ſchwerſten Opfern

erfüllte ſeine Bruſt.
Noch einen langen, letzten, zehrend wehmütigen

Abſchiedsblick auf ſi
e werfend, entwich Wilhelm

Lornſen, und durch d
ie

inzwiſchen vom Himmelslicht
Verlaſſene dunkle Nacht, eilte e
r,

ein innerlich neu

Inh d
e
r
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geborener, wenn auch für ferneres Lebensglück ver
lorener Menſch, dem Fiſcherviertel zu.

2

Tage waren vergangen. Mitleidige Nachbarn
hatten der Armen geholfen, aber auch Bjelfe, denn

ſi
e geſchrieben, war ſogleich, abgehärmt durch Schulerz

und qualvolle Ungewißheit, herbeigeeilt und um ſi
e

geweſen voll zärtlichſter Hingebung. Aber nur ſolche

Worte waren zwiſchen ihnen gewechſelt worden, die

ſich auf die Tote bezogen. Nur der Schmerz um
die Verlorene hatte Raum in Wiebkes Seele.

Für alles andere fehlte ihr gegenwärtig die
Empfindung. So hatte ſi

e

denn auch einen Brief,

der Wilhelms Handſchrift trug, ungeöffnet beiſeite
gelegt. Da e

r

nicht gekommen, d
a

auch ſeine Mutter
ſich ihr nicht genähert hatte, in dieſer furchtbaren
Prüfung, wußte ſi

e

ohnehin ſeinen Inhalt.
Ihr graute ſchon davor, a

n

die drüben zu denken.

Sie wollte, ſi
e

konnte nicht. Und nicht eine Silbe
hatte ſi

e gegen Bjelke geäußert übr die Geſchehniſſe
zwiſchen ihr und Wilhelm. Sie hatte nur in ihrem
Brief geſagt: „Komme raſch zu mir! Ich bin ganz

allein und verlaſſen. Frage mich auch nichts, wenn

Du kommſt. Hilf mir nur, die Tote begraben.
Dann – ſpäter – ſollſt Du alles hören und ent
ſcheiden, wenn noch zum Hören und Entſcheiden
Anlaß!“
Erſt am letzten Tage, als die alte Frau in die

Erde geſenkt war, am Vormittag, kurz bevor ſi
e

Bjelkes Beſuch erwartete, öffnete Wiebke Wilhelms
Brief, und ſank, nachdem ſi

e geleſen, wie erſtarrt,

und dann mit den Augen einer Verklärten zurück.
Er, der Verſöhnte, gab ſi

e

nicht nur frei, e
r

hatte

auch eine Schenkungsurkunde über eine erhebliche

Summe beigefügt.

Tote ſtrecken unſichtbare Hände aus und ziehen
andere, die noch zauderten, aber deren Zeit gekommen,

zu ſich herab ins Grab.
Der alten Frau in der Parterrewohnung in

Föhrde folgte kaum ſechs Wochen ſpäter Mutter
Lornſen. Nach einem raſenden Fieber, das ſi
e er
griffen, und das nicht hatte weichen wollen, war ſi

e

geſtorben.

Sie hatte damals, nur früher, einen Brief
empfangen, zufolge deſſen ſi

e mit einem Schrei zu
rückgeſunken war.

Er hatte gelautet:
„Heute in der Frühe, teure Mutter, bin ic

h

über Hamburg nach New-York gefahren. Ich ver
laſſe meine Heimat, in der ic

h

nicht mehr glücklich

ſein kann. Ich habe Wiebke ihr Wort zurückgegeben.

„ Nur eines macht mich zittern bis ins Mark,
geliebte Mutter, daß ic

h

Dich zu verlaſſen ge
zwungen bin. Aber e

s muß ſein! Wie ic
h

e
s

gehalten haben will, was ic
h

von Dir erbitten
möchte, ſchrieb ic

h

nieder auf die angeſchloſſenen

Blätter. Ich fertigte ſi
e aus, als ic
h

beſchloſſen

hatte, mir ſelbſt den Tod zu geben. Ich will aber
leben, um ſo beſſer vor Gott das Unrecht zu ſühtel,

das ic
h Dir gethan, indem ic
h Dir ſo viel Kuntner

und Schmerz zufügte. Ich habe auch ſonſt viel zu
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büßen. Sage meinen Geſchwiſtern Gutes. Ich
ſcheide mit freundlichen Gedanken von ihnen allen.

Lebewohl! Verzeih mir! Aber ic
h

konnte Dir nicht
Adieu ſagen. Ich hätte nicht den Schmerz über
wunden. Mein letztes Wort iſt: ic

h

habe Dich
unſagbar lieb! Auf Wiederſehen! Wilhelm.“
Das hatte der alten Frau den Tod gegeben.

Nun war die Lebensfreude dahin. Auch die Zärt
lichkeit und Liebe, die ihr Haus widmete, vermochte

ſi
e

nicht wieder aufzurichten, wenn ſi
e

ſich auch

äußerlich ruhig gab, den Anſchein hervor zu rufen

ſich bemühte, ſi
e

habe ſich ins Unvermeidliche ge

funden. So vermochte ſi
e

denn auch nicht mehr

Zeuge zu ſein von zwei wichtigen Ereigniſſen.

Das eine erfolgte bald nach ihrem Ableben.
Es fand der Verkauf der Bucht mit allem, was
dazu gehört hatte, ſtatt. Anna Appen hatte endlich

ihre Freiheit erlangt und durch teſtamentariſche
Verfügung der alten Frau ſo viel geerbt, daß ſi

e

unabhängig in Föhrde leben konnte. Das andere,

was geſchah, ereignete ſich drei Monate nach Wilhelms
Fortgang.

Da ſchrieb ein kleines, zierliches Mädchen, das

in Helge wohnte, einen Brief an Hans Appen.
(Er lalltete:

„Ich bin a
n

den Schreibtiſch gelaufen, nein,

geflogen, mein Hans, um Dir zu ſagen, daß meine
Eltern eingewilligt haben, daß ic

h

Deine kleine Braut
werden darf! O

,

einziger, teurer Mann. Die Welt
hat nicht Raum genug, um den Glücksſchrei auf
zunehmen, den ic

h

ausſtoßen möchte. Komm, kommt,

Geliebter, raſch, raſch in die Arme Deiner treuen
Türenna.“

-

Zwei Männer, ein älterer und ein jüngerer,
gehen um die Winterzeit mittags durch die Straßen

der holſteiniſchen Hauptſtadt. Es läuten die Glocken,
viele Wagen fahren, alles drängt ſich der Kirche zu.

Einer fragt und der andere, der jüngere, antwortet:
„Der Hauptpaſtor Bjelke wird getraut. Es iſt eine
Dame aus Föhrde.

„Ich kenne ſie. Ich bin ſelbſt aus Föhrde und
will in die Kirche. Sie iſ

t

aus kleiner Familie,

aber ſchön und eigenartig. Ein vorzügliches Mäd
chen. Vor acht Tagen habe ic

h

beide zufällig bei
ſammen geſehen. Ein glückliches Paar, wie nur
ſelten. Es iſt ihr auch zu gönnen, ſi

e hat – ic
h

weiß zufällig vieles aus ihrem Leben – ſehr
Schweres durchzumachen gehabt.“

Nun haben ſi
e

die Kirche erreicht. Der ältere
reicht dem jüngeren zum Abſchied die Hand. Aber
der letztere – Carlos von Wulfsdorff – ſchlägt
nicht ein.

„Ich habe mich beſonnen. Ich gehe doch nicht
hinein,“ ſagt e

r,

und e
s fällt dem andern auf, daß

e
r,

tief aufatmend, ſich verfärbt, als ſe
i

plötzlich ein

Unwohlſein über ihn gekommen.

„Iſt Ihnen nicht gut? –
blaß?“
„Doch – doch – es iſt nichts von Bedeutung,

aber ic
h

ziehe doch vor, in der friſchen Luft zu

bleiben. Ich gehe hier! Adieu!“

Sie werden ſo

Sie trennen ſich. Carlos aber ſchreitet langſam,
ſich ſchleppend dahin. Er hat ſi

e

noch immer nicht

vergeſſen, und ſomit iſ
t

e
r,

d
a nun der Zufall ih
n

hierher geführt um dieſe Stunde, auch nicht im

ſtande, Zeuge ihrer Vermählung zu ſein.

Eben brauſen die Orgelklänge durch das Gottes

haus. Sie dringen hinaus ins Freie. Carlos von
Wulfsdorff aber beſchleunigt ſeine Schritte. E

r

e
r

trägt's nicht, e
r kann's nicht hören.

Eine Viertelſtunde ſpäter iſt er ſchon weit über
das Weichbild der Stadt hinaus. Es drängt ihn,
allein zu ſein. In der freien Natur iſt Einſamkeit
und Ruhe. In der Kirche aber erhebt gerade eben
der Prediger die Stimme und fragt Wiebke Niſſen,

o
b

ſi
e

dieſes Mannes Weib werden wolle?
Sie erhebt das Auge und antwortet. Es ſchwimmt

ein Ausdruck darin, als o
b

der Himmel ſich ih
r

eröffnet habe.

WAUs mauriſcher Zeit.
(Hiezudas Bild Seite396.)

K
§ ſi
e

heute ſieht, die Mauren, dieſes Miſchvolk im

- 'AC Mogreb, dem Küſtenteil des weſtlichen Atlas, erklärt
ſich kaum die große Vorzeit derſelben ſeit ihrem erobernde:
Vordringen in Spanien um 711 bis zu ihrer Vertreibung
durch Ferdinand den Katholiſchen aus Granada um das
Jahr 1492, alſo einer Herrſchaft auf europäiſchem Boden
von faſt achthundert Jahren, einem Zeitraum, während
deſſen ſi

e

durch Wiſſenſchaften und Künſte, namentlich durch

Dicht- und Baukunſt glänzten, als Europa noch in tiefer
Barbarei lag. Wiſſenſchaft und Dichtkunſt ſind ſeit ihrer
Vertreibung bei ihnen untergegangen. Armut und Fana
tismus nur ſind ihnen geblieben, aber in Spanien zeugen

noch heute die unvergänglichen ſteinernen Monumente, a
n

ihrer Spitze die Alhambra und der Generalife in Granada,

d
ie

uns der Künſtler hier vergegenwärtigt – märchenhafte
Gedichte der Baukunſt – von ihrer einſtigen Große.
Was von ihnen in Spanien zurückgeblieben, ergab ſi
ch

einem Scheinchriſtentum, von dem noch heute in ihrem

Gottesdienſt Spuren vorhanden ſind; die meiſten dieſer
Mauren, Moriscos genannt, erlitten unter Philipp lI.

herbe Bedrückung, d
ie

ſi
e

zu Aufſtänden reizte, in denen ſi
e

erlagen. In Maſſen verließen ſi
e Spanien, um auch in ihrer

Heimat als „Chriſten“ nur Mißachtung zu finden. Viele

von ihnen kehrten wieder nach Spanien zurück; ihre Nach

kommen zeigen noch heute den mauriſchen Typus. W
.

Nordiſche Schriftſteller.
Von

A
.

Stier.

Wie ihr ihn ſchildert, ſoll er ſein,

Der Menſch? Gewiß, korrekt und richtig

Der Apparat, der ſo gewichtig:

Skelett und Nerven treu und fein

Malt euer Anatomengeiſt; –

Doch reiches, friſches, volles Leben,

Den ganzen Menſchen uns zu geben,

E
r

nimmer mächtig ſich erweiſt.
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Die Höhlenwelt von St. Canzian.

N. v. Schweiger- Lerchenfeld.

Mit Illuſtrationen von Ladislaus Beneſch.

F den merkwürdigſten Erſcheinungen an den Formen dehnung der Hohlräume hat niemand eine zutreffende Vor
der Erdoberfläche zählen jene, welche der erodirenden

(auswaſchenden) Thätigkeit desWaſſers ih
r

Daſein verdanken.

All die wunderſamen Geſtaltungen des Oberflächenreliefs
unſeres Planeten, die hohen Gebirge mit ihren vieltürmigen

Kathedralen, Pfeileravenuen, Obelisken und Säulen ſind
durch d

ie Verwitterung und durch die mit dieſer zuſammen

wirkende Thätigkeit des Niederſchlagwaſſers entſtanden.

Vornehmlich in den Gebieten der Dolomiten und des Kreide
kalkes wird die Einbildungskraft beim Anblick dieſer Geſtal
tungen lebhaft angeregt; zu glauben, daß dies alles e

in

Werk der Naturkräfte ſei, fällt ſchwer. Weit eher findet
man ſich in die Vorſtellung, hier d

ie Trutzburg eines unter
gegangenen Rieſengeſchlechtes vor ſich zu haben – nein,
nicht die Burg, ſondern nur ihre Trümmer – welche eine
ungeheure Exploſion auseinander geworfen hat. Ungeheuer

lich iſ
t

der Auſbau dieſer Ruine, ſchreckhaft ſind die
Abgründe.

Erwecken ſchon dieſe oberirdiſchen Erſcheinungen

einen nachhaltigen Eindruck, um wie viel mehr
muß dieſer Sachverhalt mit den unterirdiſchen
Räumen in Wechſelwirkung treten. Auch die
meiſten Hohlräume der Erde – die Höhlen
und Grotten – ſind Werke der erodirenden
Thätigkeit. Hierbei iſ

t

die erſte Voraus
ſetzung die, daß der betreffenden Geſteinsart

die Fähigkeit innewohne, das Waſſer durch

zulaſſen. Das auf der Erdoberfläche ſich
fortbewegende Waſſer folgt dem Geſetze
der Schwere; e

s

ſucht ſeinen Weg nach
der Tiefe und wird allerorten in den

Boden eindringen, wo ſich auch nur die

kleinſten Spalten und Riſſe vorfinden.

Man erkennt ſofort, daß d
ie Zerſtörung

des felſigen Gefüges durch erodirende,

alſo auswaſchende Thätigkeit einer der
Faktoren iſ

t,

welcher zur Bildung von
Hohlräumen Veranlaſſung gibt. Es
kann aber noch etwas anderes geſchehen:

in ſtark zerklüftetem Kalkboden entſteht
ein ganzes Syſtem ſolcher unterirdiſchen Quell- A

Dieſe vereinigen ſich in der Folge zu 2läufe.

förmlichen Flüſſen und brechen aus irgend einem
Schlunde hervor. Daher d

ie auffällige Erſcheinung der

aus der Nacht der Unterwelt in thalartige Weitungen
eintretenden Waſſer.

Das klaſſiſche Land der Höhlen und Grotten iſ
t

der Karſt,
jene zerſchrundene und durchklüftete Hochfläche, welche den Nord
und Oſtrand der Adria umgibt und ſeit langem Gegenſtand eifriger
geologiſcher und hydrologiſcher Studien iſ

t.

Durch d
ie Erdbebenkataſtrophe

von Laibach, welche Stadt dem Karſte unmittelbar benachbart iſ
t,

wurde

von fachmänniſcher Seite vielfach auch d
ie Frage in Erwägung gezogen,

o
b jenes furchtbare Naturereignis nicht etwa damit im urſächlichen Zu

Von der ſehr wahrſcheinlich ungeheuren Ausſammenhange ſtünde.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 13
ſtellung. Gleichwohl iſ

t

die Meinung aufgetaucht, daß d
ie

ſo ſehr bedrohte Hauptſtadt von Krain auf einem ſogenannten
„Senkungsgebiete“ liege, deſſen Merkmale in der unheim
lichen – weil dem Auge ſich entziehenden – Bewegung
unterirdiſcher Geſteinslagerungen ſich ausprägten. E

s
iſ
t

freilich auch geltend gemacht worden, daß diesfalls d
ie Ur

ſache der Beweglichkeit eine andere ſein könne, nämlich die

Kontraktion (Zuſammenziehung) der Erdrinde, d
ie Schrum

pfung ihrer verborgenen Runzeln und Falten, wodurch weite
Schichtenkomplexe aus ihrer Lagerung gerückt werden. Man
nennt dies „Dislokation“ und d

ie

damit zuſammenhängenden

V

Rekaſchluchtmit der SchloßruineNeukoffel
(im HintergrundSt. Canzian).

54
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Erſchütterungen „Dislokationsbeben“. So viel in Kürze ſeltener Kühnheit und Ausdauer bewerkſtelligte Aufdeckung
zur Klärung des Sachverhaltes, um den es ſich hier handelt. der großartigen Rekahöhlen zu St. Canzian, aus welchen
Was d

ie

Höhlenwelt des Karſt anbelangt, ſo iſ
t

ſi
e – hier dem Leſer eine Reihe vortrefflicher Darſtellungen von

wenn man von der altberühmten Adelsberger Grotte abſieht bewährter Künſtlerhand geboten werden. Obwohl bezüglich

– erſt im letzten Jahrzehnt der allgemeinen Aufmerkſamkeit des Intereſſes, welches man in weiteren Kreiſen dieſen

näher gerückt worden und zwar vorzugsweiſe durch d
ie

mit wunderſamen Erſcheinungen entgegenbringt, in den letzten

Die großeDoline von St. Canzian.

Jahren ſi
ch

manches zum Beſſern gewendet hat, darf gleich- d
e
r

flüchtigen Fahrt auf den Schienen, d
ie

ſich endlos durch

wohl geſagt werden, daß d
ie Zahl derjenigen, welche dieſen das Geklipp hinziehen. Daß der nördliche Karſt mit ſtunden

Dingen näher getreten ſind, noch immer eine ſehr beſchränkte langen, urwaldähnlichen Beſtänden bedeckt iſ
t,

in deren

iſ
t. Dies nimmt um ſo mehr wunder, als der Karſt als Dämmerungen d
a

und dort d
ie geheimnisvollen Verlieſe ſi
ch

Tummelplatz für touriſtiſche Streifzüge reicheAusbeute liefert. öffnen, rätſelhafte Waſſer aus ſchwarzen Schlünden hervor:

E
r
iſ
t

reich a
n Effekten, welche freilich nicht ohne weiteres kommen und hinter klaffenden Portalen verſchwinden, wiſſen
zum Bewußtſein kommen, ſondern zu ihrem Erkennen eines d

ie wenigſten. Wer den Karſt zu Fuß – wenigſtens
gewiſſen Maßes von Naturgefühl bedürfen, das zugleich ſtreckenweiſe – durchwandert, hat den Anblick von Schau
Kunſtgefühl iſ

t. Die meiſten kennen den Karſt nur von ſtücken zu gewärtigen, d
ie

man nicht alle Tage ſieht. Mit
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früherer Zeit, in dieſe unterirdiſchen, von lärmen
den Waſſern erfüllten Räume einzudringen, hat

deren planmäßige Erſchließung erſt mit dem Jahre
1884 begonnen, dank der opfervollen Thätigkeit
eines Häufleins wackerer Grottenforſcher der „Sek
tion Küſtenland des deutſchen und öſterreichiſchen
Alpenvereins“. Drei „Ungenannte“ ſind es vor
nehmlich, welche allen Schrecken dieſer Unterwelt

getrotzt haben: Bergrat Hanke, Ingenieur Müller
und Kaufmann Marinitſch. Der erſtgenannte iſ

t

inzwiſchen zur Schattenwelt hinabgeſtiegen. Seinem

Wunſche gemäß wurde e
r

zu St. Canzian in di
e

Erde gebettet, in der Nachbarſchaft der rumorenden
Waſſer, deren grauſige Stürze ſein Auge ſo o

ft

in der Blendung der Fackeln und Magneſiumlichter

geſehen.

Von der Leiſtung, d
ie

uns hier vor Augen

tritt, darf geſagt werden, daß ſi
e großartig iſ
t.

Vor einem Jahre wurde die allgemeine Aufmerk
ſamkeit vielfach von dem aufregenden Ereigniſſe,

welches mit dem Lurloch in Steiermark verknüpft

war, in Anſpruch genommen. Ein Häuflein
Grottenfahrer war infolge des Anſchwellens des
Baches, welcher die Grotte durchſtrömt, in Lebens
gefahr geraten und konnte erſt nach langwierigen

Rettungsarbeiten aus ſeiner unfreiwilligen Ge
fangenſchaft befreit werden.

Der ſogenannte„Hafen“ in der Schmidlgrotte.

Staunen wird er hie und da in ſchauer
liche Abgründe hinabſchauen, die a

n

ſeinem Pfade liegen. Es rauſchen
verſteckte Waſſer, mitten im Dickicht

wölben ſich „Naturbrücken“, und die

Verlaſſenheit einſamer Schrunde, um

welche Buchen und Tannen ſchatten,

beſchäftigt d
ie Einbildungskraft. Weiter

hin iſ
t

ein See, der bald d
a iſ
t,

bald

nicht – ein längſt bekanntes Wunder,
das mit dem Namen „Zirknitz“ ver
knüpft iſ

t.

Allenthalben öffnen ſich auf

der Hochfläche jene merkwürdigen Trich
ter, welche man „Dolinen“ nennt, meiſt
kreisrunde Krater von zum Teil groß
artiger Geſtaltung. Wer derlei ſieht,

denkt a
n

d
ie Krater und Ringgebirge

des Mondes. Dazu kommt eine Land
ſchaft, die eines gewiſſen herben Reizes

nicht entbehrt, im übrigen aber an
ziehend iſ

t

durch d
ie

Weite des Geſichts
kreiſes. Blau, wie im Licht zerronnen,

ragen d
ie

Juliſchen Felswarten in

Nordweſten. Allenthalben blüht und

grünt es zwiſchen den weiten Felsrippen,

e
s

iſ
t

eine Fülle von leuchtenden Far
ben über das Geklipp ausgebreitet.

Wie ſchon erwähnt, iſt in den letz
ten zehn Jahren ein Grottengebiet in

den Vordergrund des Intereſſes getre-
ten, von dem früher ſelten die Rede war. Die Schmidlgrotte(Eingang in die Rekahöhlen).

Abgeſehen von einzelnen Verſuchen in
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Nun ſtelle man die großartigen Dome und Hallen,

Katarakte und Waſſerbecken von St. Canzian – alles in
finſtere Nacht gehüllt, eingeſchnürt von meiſt unwegſamen

Felswänden – dem Lurloch entgegen und man wird einen
zutreffenden Maßſtab von den Schwierigkeiten dieſer For
ſchungscampagnen wenigſtens inſoweit ſich zurechtlegen können,

als derlei ohne perſönliche Erfahrungen überhaupt möglich

iſ
t.

Schon der Anblick der Oertlichkeit von St. Canzian,
wo zwei ungeheure Schlünde (Dolinen) ſich aufthun, iſ

t

eine

Reiſe dahin wert. Dergleichen ſieht man nirgends ſonſtwo

in unſerem Erd
teile . . . Von

Oſten her kommt

ein Fluß, die
Reka. Das Bett

iſ
t

tief und ſteil
uferig, e

in

Werk
derEroſion inner
halb unendlich
langer Zeitläufe.
Während der
Blick an den ma

leriſchen Formen

der Felſen, a
n

demGemäuer der

zerwetterten
Burg Neukoffel
und a

n

der zu

ihren Füßen ſich
ſpannenden Bo
genbrücke hängt,

verſchwindet die

Reka durch ein

hohes Portal in

denFelſen, welche

das Dorf und die
Kirche des hei
ligen Cantianus
tragen. Der
mächtige unter
irdiſche Waſſer
ſtollen – er heißt
„Mahortſchitſch

höhle“ – knickt
dreimal zu ſchäu
menden Katarak
ten, durch welche

bei der erſten

Durchforſchung

der Grottenfahrer
Marinitſch, nach

dem ſein Kahn
gekentert war,

durchgeſchleift

wurde, ſo daß

e
r

nur mit knapper Not ſich retten konnte.

Nachdem d
ie

Reka dieſen Stollen hinter ſich hat, tritt

ſi
e

in den erſten Trichter, in d
ie ſogenannte „kleine Doline“

ein. Immerhin iſ
t

e
s

e
in grauſig tiefer Krater, welcher

d
ie

vorſtehende Bezeichnung erhalten hat, weil jenſeits eines
mauerartigen, turmhohen Grates e

in

noch weit großartigerer

Trichter, d
ie „große Doline“ genannt, ſich öffnet. Auch

dieſer Grat wird von der Reka durchbrochen und ſi
e

ſtürzt

mit einem 1
0

Meter hohen Waſſerfalle in die große Doline.
Alsdann bildet ſi
e

ein rundes Waſſerbecken, aus welchem

ſi
e

mittelſt eines Kataraktes abfließt, um der gegenüber

liegenden, 160 Meter hohen Felswand – dem Weſtrand
der großen Doline – entgegen zu eilen und in den nächt
lichen Hallen zu entſchwinden. In dieſen Waſſerdurchſchlupf

Müllerdom und Pazze-Kanal.

einzudringen, iſ
t unmöglich. Etwas überhöht, a
n

derſelben
Wand, öffnet ſich das dunkle Portal der Schmidlgrotte.

Das iſt der eigentliche Eingang zum nachtverhüllten Strome.
Wer heute dort hinabſteigt, hat keine Ahnung von den
Schwierigkeiten, welche ſich der Erſchließung dieſer finſteren,

vom Donner der Sturzwaſſer widerhallenden Dome, Gale
rien und Klammen entgegen ſtellten. Man hat tagelang

a
n

den ſenkrechten und überhängenden Felſen gearbeitet,

um dem Fuß einen Halt zu bieten; man hat zerlegbare

Boote hinabgeſchafft, um d
ie

tobenden Waſſer, deren Wege

und Flutungen
unbekannt wa
ren, zu befahren.

Zahlloſe Kata
rakte, über welche

die Reka hinab
donnert, wurden

durch Hinab
laſſen der Boote

mittelſt Stricken
oder -durch Um
gehung der g

e

fährlichen Hin
derniſſe über
wunden.

Im Getöſe der
Waſſerſtürze war
die Verſtändi

gung durch d
ie

menſchlicheStim
me unmöglich.

Jede Arbeit, je

des Vorrücken

mußte durch
Hornſignale g

e

leitet werden.

Magneſiumlicht

erhellte von Zeit

zu Zeit die un
durchdringliche

Finſternis. In

der zauberhaften
Beleuchtung zeig

ten ſich die hohen,

finſteren Wöl
bungen, oder d

ie

tiefen Abgründe,

aus welchen der
tobende und zer

ſtörende Strom

heraufdonnerte.
Bevor an eine

ſtreckenweiſe Be
ſchiffung des let
teren gedachtwer

den konnte, mußten „Schwimmer“ – Brettchen mit a
u
f

geſetztenLichtern – der Flut überlaſſen werden. So tanzten

ſi
e in di
e

ſchwarzen Schatten hinein, gleich geſpenſtiſchen

Irrlichtern; ſi
e zeigten d
ie

kreiſenden Flutungen an, wenn

ſi
e

ſich in Bogenbahnen fortbewegten, oder d
ie größeren

Waſſerfälle durch ih
r

plötzliches Verſchwinden. Strecken,

d
ie

man ſeit der Gangbarmachung der Waſſerhöhlen in

wenigen Minuten zurücklegt, wurden durch jene Pioniere
erſt nach tagelangem Kampfe mit dem Waſſer, den Felſen

und der Finſternis der Unterwelt abgerungen.

S
o

ſind d
ie Hallen und Dome, d
ie

Klammen und Sei
tengrotten erſchloſſen worden. Seitdem ſind e

lf Jahre wer
floſſen, und den Arbeiten durch unüberwindbare örtliche
Schwierigkeiten iſ

t vorläufig e
in Ziel geſetzt. Welche Wege



die Reka nimmt, welcher Art die weite Verzweigung und
die ganze Geſtaltung dieſer merkwürdigen unterirdiſchen

Tropfbrunnen in der Tominzgrotte.

Welt iſt, wird kaum jemals ergründet
werden. Bei dem einſamen Kirchlein
San Giovani in der Bucht von Mon
falcone – unfern von Trieſt –plät
ſchert ein mehrarmiges Waſſer aus

dem Felsufer der Küſte hervor, um
ſich kaum tauſend Schritte weiter mit

der Salzflut zu vereinigen. Das iſt

der Timawo, welcher als „Timavus“
wegen ſeines geheimnisvollen Hervor
brechens aus dem Innern der Erde
im klaſſiſchen Altertum zu den gefeiert

ſten Strömen des Erdteiles zählte.

Sein Lob haben Livius und Plinius,
Martial und Cornelius Nepos und
andere geſungen. Die Stelle, w

o

d
e
r

Timawus der Küſte entſtrömt, liegt

von derjenigen, wo die Reka in d
ie

Nacht einzieht, in der Luftlinie etwa
40 Kilometer entfernt. Gleichwohl
wird ganz allgemein angenommen, daß
beide Flüſſe identiſch ſind. Es würde
ſich ſonach in dieſem Falle – und
der vorſtehenden Annahme ſteht kaum

ein ſtichhaltiger Einwand entgegen –

um einen unterirdiſchen Flußlauf han
deln, wie ein zweiter von auch nur
annähernd ſo langer Erſtreckung nir
gends anderwärts ſich wiederfindet.

Um auf die verſchiedenen Höhlen
räume von St. Canzian im beſonderen
einzugehen, iſ
t

der zur Verfügung

ſtehende Raum leider zu knapp.
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Uebrigens wäre eine ausführliche Beſchreibung kaum von
Nutzen, denn eine ſolche kann ſelbſt mit einem größeren

Aufwande von Redefiguren und Bildern den wahren Sach
verhalt nicht vermitteln. Hier iſt alles außergewöhnlich.

Der Beſucher empfindet dies gleich zu Beginn, wenn er aus
der 3

0

Meter hohen Vorhalle der „Schmidlgrotte“ in den
„Rudolfdom“ die Fortſetzung des Weges – eintritt
und ganz plötzlich von dem Zauberſpuk überraſcht wird,

wenn in Kirchturmhöhe über den Waſſern ein in den ſenk
rechten Gewänden ſtehender Mann die Magneſiumflamme

entzündet. Hornſignale begleiten den Wanderer. Ein ſolches
erſchallt beim „Belvedere“, wo das Magneſiumlicht eine
impoſante Halle von 7

0

Meter Höhe durchhellt. Der
zauberhafte Schein fällt auf den grünen Waſſerſchwall, der
allenthalben in weißen Schaum ſich auflöſt.

Wer jetzt den bequemen Pfad dahinſchreitet, legt ſich kaum
die Vorſtellung zurecht, wie e

s

den erſten Pionieren in dieſen

Räumen zu Mute war, wenn ſi
e folgendes in Erwägung

zogen: nach heftigen Regengüſſen ſchwillt der unterirdiſche

Fluß plötzlich um 10, 15, 20 und mehr Meter an. Zur
Zeit iſ

t

auf dem ſicheren Pfade die Flucht leicht zu bewerk
ſtelligen. Anders ſtellte ſich die Sache für jene Pioniere,

welche zehn bis zwölf Stunden benötigen, um einen Kilo
meter weit in die unentſchleierte Unterwelt einzudringen . . .

Gehen wir weiter. Der nächſte Raum iſ
t

der gewaltige

„Swetinadom“, deſſen Wölbung 7
0

Meter hoch hinauſreicht.

Bis hierher bildet die Reka fünf Waſſerſtürze; der mächtigſte

iſ
t

der ſechste, ein 7 Meter hoher Schwall am Ende des

Die Brunnengrotte(Sinterterraſſen).
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Svetinadomes. Bevor wir dort hineinwandern, macht uns
der Führer mit einer großen Merkwürdigkeit dieſer nächt
lichen Halle bekannt. Es geht etwas nach aufwärts und
abſeits der Reka zu einem von zwei mächtigen Pfeilern ge

bildeten Portale. Das iſ
t

der Eingang in die Brunnen
grotte, ſo genannt nach einer Abſtaffelung von Kalkſinterbecken,

deren einige über einen Meter tief ſind. Ihre wunderſame
Geſtaltung kommt erſt zur vollen Geltung, wenn der Führer
die Terraſſe beleuchten läßt.

Hinter dem

Ueberblick über den Keſſel der „Großen Doline“ von der

100 Meter über dem Abgrund ragenden „Stephaniewarte“

iſ
t

außerordentlich feſſelnd. Was aber dem Beſucher, der

d
ie Doline abſucht, alles begegnet, wird in ſeiner Erinnerung

für lange Jahre haften. Geſtaltungen, wie die „Rieſen
thorklamm“, die „Gutenberghalle“ und die Tommaſinibrücke,

unter welcher d
ie in d
ie

Felſen eingezwängten Waſſer
donnern und der weiße Giſcht aus Kirchturmstiefe herauf
blitzt, ſind unvergleichlich. Bei der „Ablaſſer-Warte“ ſteht

man dem wil
Svetinadomer

ſchließt ſich ein

noch gewalti
gerer Raum,

der „Müller
dom“, deſſen

Decke eine Höhe
von 80 Meter

erreicht. Dieſe
großartige Wei
tung geht in

die Klamm des
ſogenannten

„Hankekanals“
über, in deſſen

Bereiche eine

ganze Reihe von
Katarakten

tobt. Der Pfad
hierher und wei
terhin – kein
ſolcher im gang
baren Sinne–

iſ
t

mehr als
bedenklich. Ge
wöhnliche Grot
tenbeſucher wa
gen ſich nicht

hierher. Das
Vorwärts

ſchreiten auf

den Balken iſ
t

wie ein Schwe
ben über dem

nächtlichen Ab
grunde, der in

mächtiger Reſo
nanz das Brül
len des Stro
mes wiedergibt.

In der Folge
ſauſt der ſech

zehnte Waſſer
fall zwei Meter
hoch über eine

Felsbarre hinweg. Man iſ
t

hier in einer geräumigen Halle– dem „Hankedom“, auf deſſen Grunde ſich die Reka
beckenartig ausbreitet. Es wird nun der ſiebenzehnte
Waſſerfall erreicht, alsdann eine enge Klamm und zuletzt

der größte aller bisher erſchloſſenen Hohlräume, der „Alpen
vereinsdom“, a

n

den ſich der große „Alpenvereinskanal“

anſchließt. Nun folgt noch eine ganze Reihe von Katarakten,
Einſchnürungen und Hallen, Becken und ſo weiter, deren

Namen und Beſchreibung man uns erlaſſen möge. Es iſt

zu viel des Gewaltigen und Merkwürdigen für den Raum
eines einfachen Aufſatzes.

Wir haben ſchon eingangs erwähnt, daß der Beſuch von
St. Canzian, beziehungsweiſe der zu Tage liegenden Oert
lichkeiten a

n

der Reka, allein eine Reiſe dahin lohnt. Ein

den Brodel am

nächſten. Ein
Pfad, wie der
an ſenkrechter

Wand hin
kriechende

„Plenkerſteig“,

erregt ſchon

beim bloßen An
blicke Schwin
delempfindung.

Weit gruſeliger
noch iſ
t

der

„Pazze-Weg“,

ein wahrer
Gemsſteig, d

e
r

wohl ſchwerlich
von vielen Tou

riſten betreten
werden dürfte.

Unter denHohl
räumen, deren

Portale a
n

den
Gewänden der

großen Doline

ſich öffnen, iſ
t

die „Tominz
grotte“, von
Feſtons grünen

Gerankes g
e

ſchmückt. In

der Mitte der
Grotte, welche
600 Meter tief
und ſtellenweiſe
20 Meter hoch
iſt, kauert der
„Löwe“, e

in
mächtiger Sta
lagmit. E

s

träufelt von der
Decke und den

ſchräg nach a
b

wärts gerichte
ten,merkwürdig

verzerrten Stalaktiten am Außenrande der Grotte. Im

Lehmboden ſtagniren Tümpel, von außen her blendet da
s

Licht.

So hätten wir – man kann wohl ſagen, nur in Schlag
worten – einen allgemeinen Ueberblick über dieſe Welt d

e
r

Wunder flüchtig auf das Papier geworfen. Wer zum

vollen Genuſſe derſelben gelangen will, darf ſi
ch

a
u
f

das,

was d
ie

Feder und der Zeichenſtift feſthalten, nicht verlaſſen.

In Wirklichkeit iſ
t

alles unvergleichlich größer, bewunderns
werter.



Bagd auf GnUs.

Z" Auguſt 1892, das heißt in dem kühlſten Monat derTrockenzeit Südafrikas, war e
s,

als ich, der Jagd wegen

in nur kurzen Tagemärſchen, a
m Südrand des Etoſa-Sees

im Norden unſeres ſüdweſtafrikaniſchen Schutzgebietes entlang

reiſte. Meine Erpedition beſtand damals aus zwei der ge
waltigen, mit je ſechzehn bis zwanzig Tieren beſpannten
ſüdafrikaniſchen Ochſenwagen, welche das Gepäck beförderten.

Eine Anzahl Rinder als Proviant und e
lf Reitpferde wurden

nebenher getrieben. Das Perſonal ſetzte ſich zuſammen aus
einem Dutzend Baſtards und Hottentotten, welcheden Stamm
bildeten, dazu etwa dreißig Buſchmänner, zum Teil mit
Familie. Dieſe Sab, wie ſi

e

ſich ſelbſt nennen, ſind die
vorzüglichſten Jagdgehilfen, welche man ſich wünſchen kann,

ic
h

ſchätze ſi
e als ſolche völlig den Indianern gleich und ziehe

Jagd auf Gnus. 431

ſi
e

ſelbſt guten Hunden vor, d
a

ſi
e ſich, wenn e
s

nicht gerade

weite Strecken über Fels geht, ni
e

im Verfolgen einer Fährte

beirren laſſen, und fünf Buſchmänner, trotz der Kleinheit
und anſcheinenden Schwächlichkeit ihres Wuchſes, meiſt völlig

genügen, u
m

eine Antilope von d
e
r

reichlichen Größe eines

Edelhirſches in kürzeſter Zeit zu zerlegen und nach dem o
ft

viele Stunden entfernten Lager zu tragen.

Ichritt, wie gewöhnlich in Begleitung einiger gleich
falls berittener Baſtardjäger, hinter denen zehn Buſchmänner

zu Fuß hertrabten, einen mehrere Stunden weiten Bogen
neben der Marſchrichtung der Wagen, um ungeſtört zu jagen,

wobei man ſpäter gegen Ende des Tagemarſches wieder zu

den Wagen ſtoßen muß, u
m gemeinſam das neue Lager

aufzuſchlagen. Als wir gegen Abend u
m

eine Waldzunge

bogen, ſahen wir an einem andern Waldrand in zwei Kilo
meter Entfernung den eben ausgeſpannten Wagen, dreihundert

Meter vor uns aber auf der Steppe einen Trupp von etwa
zweihundert geſtreiften Gnus (Katoblepastaurinus), von

den Boern „Wildebeeſt“ genannt. Die Tiere ſtarrten uns
unſchlüſſig an, als wir aber näher kamen, wandten ſi

e

ſich

zur Flucht. Auf zweihundert Meter wurden unſere Pferde
kurz parirt, wir ſprangen aus den Sätteln, machten einige
Schüſſe, wobei ic

h

einen jungen Bullen ſtreckte, warfen uns
wieder auf d

ie

Pferde und jagten der Herde nach, d
ie jetzt

nur noch als dicke Staubwolke erſchien. Dabei wurde ein
Trupp Quaggas (Equus Burchellii) aufgerollt und zwiſchen
den Gnus mitgeriſſen. Einige gleichfalls überraſchte Spring
böcke (Antilope Euchore) übernahmen unfreiwilligerweiſe

für kurze Zeit die Führung, wobei ſi
e

wie Vorreiter in

mächtigen, hocheleganten Zickzackſprüngen dahinſchnellten.

Bald war der gegenüber liegende, wenig dichte Waldrand
erreicht, und die Gnus ſtürmten darin direkt den Wagen zu.
Das dortige Perſonal hatte ſich mit Gewehren und Pfeilen
bewaffnet aufgeſtellt, um d

ie

Wildebeeſte zu erwarten. Die
Wachhunde aber fielen die vorderſten Gnus a

n

und brachten

einen Augenblick die Herde zum Stutzen, ſo daß d
ie

Tiere

zuerſt nach den Seiten aus einander ſprangen, bis ſie alle
1wieder eine neue Richtung einſchlugen. Während deſſen

war ic
h

mitten zwiſchen die Herde gelangt, deren einzelne

Die Höhlenweltvon St. Canzian: MündungsbuchtdesTimavo (vermuteterAusfluß der Reka).

Tiere in dem dicken Staube wie weſenloſe Schatten aber

unter Gepolter wie bei einem Reiterangriff a
n mir vorüber

ſauſten. Ich ritt a
n

dieſem Tag ein junges Pferd, das
noch nicht a

n

d
ie eigentümlichen und drohenden Geſtalten

der Gnus gewöhnt war, und deshalb, ſowie durch die Hetze
ſich in ſolcher Aufregung befand, daß e

s

wie ſinnlos dahin
raſte und ic

h

alle Kraft und Aufmerkſamkeit darauf richten
mußte, mir, abgeſehen von den unangenehmen Dornbüſchen,

nicht die Kniee a
n

den Bäumen zu zerquetſchen. Ich konnte
alſo die Zügel nicht loslaſſen, um vom Pferd zu ſchießen;

zu halten und zu ſicherem Schuß abzuſpringen, war aber

auch unmöglich. Einen Augenblick waren Menſchen und

Tiere durch einander gemengt. Dicht vor mir vorüber

blitzte ein Schuß und e
in

ſtarkes Gnu ſtürzte, raffte ſich
aber ſofort wieder auf und jagte weiter. An verſchiedenen
Stellen hockten Buſchmänner auf der Erde und verſandten

von ſchwirrender Sehne ihre furchtbaren Giftpfeile, wobei

ſi
e

ſich durch Sträucher und Bäume deckten, um nicht über
rannt zu werden. Wahrlich eine Scene wild bewegten
Jägerlebens, die wohl ein Weidmannsherz höher ſchlagen
laſſen konnte. Eine Strecke weiter holte ic

h

ein verwundetes

Gnu ein, das ſich eben, wie dieſe Tiere o
ft

in ſolchem Fall
thun, vom Haupttrupp trennte, und ſchoß es nieder, gab



432 Aeßer Cand und Meer.

aber dann die weitere Jagd des Pferdes wegen auf, wäh
rend meine Jäger allein die Verfolgung fortſetzten. Nach
einer halben Stunde kamen ſi

e

zurück mit der Nachricht,

e
s

ſeien noch zwei Tiere erlegt. Daraufhin mußten ſofort,

ehe d
ie Aasgeier ihr Werk beginnen konnten, zehn Buſch

männer auf der Spur der Pferde abgehen, um das Fleiſch

zu holen. Ich ſelbſt ritt zu dem erſt geſchoſſenen Wildebeeſt,

dem die rechteHüfte zerſchmettert war, ſo daß e
s

ſich hinten

nicht mehr erheben konnte, ſonſt würde ic
h

mich wohl ge

hütet haben, eine Momentphotographie auf fünf Meter

zu machen, ehe das Tier den Fangſchuß erhalten hatte.
Der zuverläſſige alte Buſchmann „Spinnekopp“, der bis zu

Greens Tode dieſem berühmten Elephantenjäger d
ie

ſchwere

Büchſe nachtrug, ſchleppte jetzt gewöhnlich meinen photo
graphiſchen Apparat zu ſolchen Gelegenheiten. Sic transit
gloria mundi! Sicher waren, wie faſt unvermeidlich bei
ſolcher Art der Jagd, noch mehrere Gnus durch Schüſſe
verwundet, und beſonders allen Tieren, welche von Gift
pfeilen der Buſchmänner getroffen wurden, der Tod in

kurzer Zeit gewiß, aber e
s

wurde nicht weiter nach dieſen

Tieren geſucht, d
a

inzwiſchen die Nacht anbrach und bis
zum nächſten Morgen d

ie Hyänen und Schakale ſicher nur

d
ie

Knochen übrig ließen. Die vier erlegten Gnus gaben

einen Fleiſchvorrat für mehrere Tage und erlaubten meinen
Leuten, die im Verſchlingen ebenſo viel leiſteten wie nötigen

falls im Hungern, ſich in viehiſcher Gier den Magen mit
dem nicht beſonders wohlſchmeckenden Wildbret zu füllen.
Die Gnus wurden am nächſten Tage nicht verfolgt, ſondern

d
ie

Reiſe fortgeſetzt, d
a wir in dieſer wildreichen Gegend

ſicher auf neue Beute rechnen konnten. Uebrigens ſetzt das
Gnu, auch wenn es nicht mehr verfolgt wird, ſeine Flucht
meilenweit bis zur Erſchöpfung fort, während d

ie

meiſten

anderen Wildarten nach einiger Zeit ſtehen bleiben, um erſt

zu ſehen, o
b weitere Flucht nötig iſ
t. Im Verhältnis zur

Anzahl der Schüſſe und Verwundungen ſcheint das Ergebnis

von vier wirklich erlangten Tieren wenig günſtig, man muß

aber in Betracht ziehen, daß durch das ſcharfe Galoppiren

auf o
ft ſchwierigem Terrain d
ie

Arme der Schützen un
ruhig werden, umſomehr, als b

e
i

dieſem Jagen d
ie

ſchwere

Büchſe in der Hand getragen werden muß, um im günſtigen

Augenblick ſchnell zum Schuß fertig zu ſein, und auch damit

bei etwaigem Sturz das Pferd nicht ſo leicht das Gewehr
zerbricht. Wir werden b

e
i

anderer Gelegenheit ſehen, daß

ſolche Ritte nicht immer ſo glatt abgehen, wie dieſe Jagd
auf Gnus. B

.

E
.
v
.

Uechtritz.

Der beſte Wein.
Von

Heinrich Seidel.

Mel.: Wenn alle untreu werden2c.

§s ſaßen gar treffliche Männer“ Im kühlen Keller beim Wein;
Sie hielten ſich alle für Kenner

Und ſchenkten vom Beſten ſich ein.

Sie zählten nicht mehr zu den Jungen,

Sie leerten ſchon manches Faß,

Und über gebildete Sungen

Floß wohlig das köſtliche Maß.

Da trank von den Männern der eile

Und ſprach mit lyriſchem Schwung:

„Ich ſchätze den Wein vom Rheine

Als den allerköſtlichſten Trunk!“

Drauf ſagte der zweite beſcheiden:

„Ein jeder liebt, was ihm gefällt –

Ich mag Chateau d'Nquem leiden.

Der Wein iſ
t

der beſte der Welt!“

„Mein Herz macht fröhlicher klopfen.“

So rief nun der dritte mit Schall,

„So mancher köſtliche Tropfen

Aus Spanien und Portugal!“

Dann brummt ſchon wieder ein neuer:

„Dem widerſpreche ich doch!

Des Kapweins köſtliches Feuer,

Das ſchätz' ic
h

vor allem hoch!“

„Wie biſt du doch tief geſunken!“

So ſprach nun der fünfte mit Hohn:

„Haſt d
u

denn ſchon Aſti getrunken

Und Cacrimae Chriſti, mein Sohn P!“

Doch rief ſchon Numero ſechſe:

„Mir iſt noch 'was Beſſres bekannt,
Das allerſchönſte Gewächſe:
Tokaier im Ungarland!“

Es ſaß noch ein ſiebter im Dunkel,

Der cypriſchen Wein ſich erkor –

Mur ſeiner Maſe Karfunkel

Strahlte dort lieblich hervor,

Der ſprach: „Was ſeid ihr für Männer,

Ihr wißt ja nicht, was ihr thut:
Ein wahrhaft verſtändiger Kenner
Schätzt jeglichen Wein, wenn e

r gut!

„Aus jeder vortrefflichen Lage,

Woher man ihn immer erhält,

Trinkt er ihn bei Nacht und bei Tage

Und jauchzet Wie reich iſt die Welt!

Er trinkt ihn, dem Schöpfer zum Ruhme,
Der alſo mit weiſem Bedacht

Des Weines köſtliche Blume

So herrlich verſchieden gemacht:

„Am Montag Aſti ſpumante,

Am Dienstag ſodann Santorin,

Des Mittwochs Alicante,

Am Donnerstag „ſwarten Win“,

Am Freitag vom Ruſter Weine,

Sonnabends Burgunderblut,

Am Sonntag den Beſten vom Rheine!

So find' ich, macht es ſich gut!“

Da hoben ſi
e

alle die Becher,

Ein jeder mit anderem Trank,

Da riefen die fröhlichen Zecher

Mit mächtigem Jubelklang:
„Wir tappten doch alle im Dunkel,

Im Dämmer auf düſterem Pfad –

Hoch lebe der edle Karfunkel,

Der uns erleuchtet hat!“



In der Dämmerung.
Novellette

UOlt

Clara Schnackenburg.

Ähartenza!“ Der Zugführer ließ einen kurzen
Vº“ Pfiff ertönen, und d

ie Wagenreihe ſetzte ſi
ch

Y“ langſam in Bewegung. Da, im letzten
Augenblick noch kam ein junger Mann eiligſt auf
den Bahnſteig gelaufen, und die Thür eines Coupés
erſter Klaſſe aufreißend, ſprang e

r hinauf. Dahin
ſauſte der Zug, in den ſonnigen Morgen hinein.
Das in der Ferne bläulich dämmernde Albaner

gebirge kam immer näher, je weiter der Zug, die ewige

Stadt hinter ſich laſſend, die Campagna durchmaß.

Der junge Mann – Maler Walter – machte

e
s

ſich bequem. Seinen großen, ſchwarzen Künſtler
hut legte e

r

auf das Netz über ſich, ein Skizzenbuch

und ein Bündel mit Ueberzieher und Decke zur Seite.
Behaglich lehnte e

r

ſich in die Kiſſen und unterzog

zunächſt ſeine Mitreiſenden einer ernſten Prüfung.

Zwei Perſonen nur befanden ſich noch in demſelben
Raume, ein älterer Herr und eine junge Dame. Von
ihr konnte e

r vorläufig weiter nichts ſehen als einen

ſchön geformten Hinterkopf, a
n

dem das blonde,

leichtgelockte Haar mit einigen Schildpattnadeln in

d
ie Höhe geſteckt war, ſo den reizenden Hals mit

den kleinen zierlichen Löckchen frei gebend (ſie hatte

den Hut abgeſetzt) und einen grauen Staub
mantel. Die junge Dame ſchaute unverwandt zum
Fenſter hinaus, ſich a

n

den klaſſiſchen Linien der

alten Waſſerleitungsbogen erfreuend.

Der Herr ihr gegenüber, in halb liegender Stel
lung ſitzend, ſah leidend aus. Dünne, ſtark ergraute

Haare umgaben die eingefallenen Schläfen, die Augen

waren durch eine blaue Brille gegen das blendende
Licht der ſüdlichen Sonne geſchützt, die Naſe trat
ſcharf hervor und um die ſchmalen, eingekniffenen

Lippen lagerten tiefe Falten. Er hatte eine Zeitung

in der Hand, aber e
r las nicht; ſeine Gedanken

waren offenbar wo anders, auch mochte er Schmerzen
empfinden.

Jetzt wendete ſich die junge Dame um, und mit

ſtrahlendem Lächeln auf dem liebreizenden Antlitz
ſagte ſie: „O, wie ſchön iſ

t

e
s hier überall! Wie

glücklich bin ich, endlich in Italien zu ſein, wohin

ic
h

mich ſchon als Kind geſehnt. Es iſt alles ſo

intereſſant, jede Blume, jeder Baum ſo anders als

b
e
i

uns. Sieh nur dort drüben den Knaben in

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 13.

ſeiner Ziegenfelljacke. Wie ſchön ſieht er aus, ob
gleich ſeine Kleidung ganz zerlumpt iſt.“ In froher
Lebensluſt erglänzten ihre herrlichen, dunkelbraunen
Augen. „Aber,“ ſetzte ſie traurig hinzu, „Du biſt ge

wiß wieder leidend, haſt Schmerzen?“ Und ſi
e beugte

ſich zu dem Herrn hinüber und fuhr ihm ſanft mit

der feinbehandſchuhten Rechten über die eingefallene

Wange. Faſt ärgerlich zog e
r

ſich zurück.

„Laß mich in Ruhe, Kind,“ ſagte er, „für mich
gibt e

s

doch nicht viel Freuden.“

-

„Wenn wir nur erſt a
n

dem ſchönen Mittel
meere ſein werden,“ erwiderte ſi

e freundlich, „ſo
wirſt Du ſehen, wie ſchnell Dich dort die milde
Luft kräftigen wird. In dieſem ſchönen, warmen
Lande muß man ja geſunden.“
„Ha, vorläufig merke ic

h

noch nichts von der
Wärme,“ antwortete der Kranke und zog die Reiſe
decke höher hinauf. „Nur in der Phantaſie früherer
Dichter beſteht noch dieſe ſüdliche Wärme. Heutzutage

wo ſich der Realismus, gottlob, endlich Bahn ge

brochen hat, wo man überall bemüht iſt, der Wahr
heit die Ehre zu geben, iſ
t

kein Schriftſteller mehr

ſo verrückt, Italien als das Land der ewigen Sonne
darzuſtellen. Trotz dieſes grellen Lichtes, dieſes tief
blauen Himmels weht doch ein eiſiger Tramontan.

Ich wollte, ic
h

wäre zu Hauſe geblieben, in unſerem
alten, ehrlichen Deutſchland.“

„Du frierſt wohl nur, weil Du Dich krank
fühlſt,“ ſagte ſie, wieder beſchwichtigend. „Das
wird nun gewiß bald anders werden.“
„Ja, ja

,

ic
h

weiß ſchon, kenne das! Gib Dir
keine weitere Mühe!“ wehrte e

r

ſi
e verdrießlich ab.

Ein leiſer Seufzer entſchlüpfte ihrem Munde,
und eine Thräne trat ihr ins Auge. Schweigend

ſah ſi
e auf den Kranken, der die Zeitung erhob und

nun eifrig zu leſen begann.

Der junge Künſtler vermochte ſeine Augen nicht
von dem Antlitz der jungen Dame zu wenden. Wie

ſüß ſi
e iſt, dachte e
r,

und wie leid ſi
e mir thut.

Durch ſein beſtändiges Anſtarren aufmerkſam
gemacht, wandte ſi

e

den Kopf und ſah zu ihm hin
über. Faſt erſchrocken über den warmen Ausdruck
ſeines ehrlich ſchauenden Auges errötete ſi

e

über und

über und ſchloß die Lider, als wolle ſi
e

ſich vor
55
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ihm ſchützen. So ſaß ſi
e lange ſtill da, die zier

lichen Hände, die in grauen däniſchen Handſchuhen
ſteckten, im Schoß gefaltet. Gar zu gern hätte

Walter eine Unterhaltung vom Zaun gebrochen,

aber er wußte nicht, wie das anfangen, auch fürchtete

e
r

ſich vor dem Herrn, der ihm durchaus nichts An
ziehendes hatte. So gingen die Stunden einförmig
hin. Der Zug ſauſte weiter, zwiſchen den Höhen
zügen des Albaner- und Volskergebirges hin und

dann durch die ernſte, majeſtätiſche Gebirgslandſchaft,

die das fruchtreiche Thal des Sacco umrahmt. Um
die Mittagszeit war man in Aquino. Der kranke
Herr ſah nach der Uhr.

„ Ja, die Zeit zum Eſſen wäre da,“ ſagte e
r,

„aber was wird man bekommen? Willſt Du ausſteigen,
Dorinde, und zuſehen, o

b Du uns irgend etwas ver
ſchaffen kannſt?“

„ Gern,“ antwortete ſie, ſprang leicht aus dem Coupé

herab und eilte einem großen, auf dem Bahnſteig

befindlichen Büffet zu, um das ſich ſchon die Menſchen
drängten. Aber nichts fand ſich hier, was ihr be
ſonders annehmbar erſchien. Den größten Raum
des Tiſches nahmen die bekannten, ſtrohumflochtenen

Glasflaſchen ein, die Fiaschetti, aus denen die feu
rigen italieniſchen Weine verſchenkt werden. Dann
gab e

s

einen Haufen rotgelber Orangen und einige
Mandarinen, ferner in Oel gebackene, wenig ver
lockend ausſehende, kleine Kuchen, den bekannten

Presciutto (dürrer, faſt ſchwarzer Schinken), harte,

mit Schimmel überzogene Salami und ein großes

Stück noch faſt ganz rohen Rindfleiſches. Was
blieb ihr übrig? Sie nahm von letzterem zwei Scheiben
und einige Orangen.

Walter, der ſich klugerweiſe ſchon in Rom ver
proviantirt hatte, kaufte nur eine kleine Flaſche
goldgelben Orvietos. Geſchickt ſchleuderte e

r das
Olivenöl, welches in dichter Schicht den Wein be
deckte, a

b und nahm einen kräftigen Zug. Dann
wandte e

r

ſich wieder der Wagenreihe zu. Als e
r

auf dem Trittbrett ſtand, hörte e
r,

wie der in dem
Coupé zurückgebliebene Herr vor ſich hin ſprach:

„Wo bleibt ſi
e nur? Es iſt ja die höchſte Zeit.“

Und in der That, ſchon wurde zum zweitenmale
geläutet und die Schaffner ſchloſſen die Thüren.

„Soll ic
h

nach Ihrem Fräulein Tochter ſehen?“
fragte freundlich der junge Mann.
Der andere blickte ihn verwundert an. Dann

lachte e
r

kurz auf und ſagte: „Laſſen Sie nur, ſi
e

wird wohl folnnten.“

Und d
a

kam ſi
e

auch ſchon. Haſtig ſprang ſi
e

hinauf, und ganz atemlos vom eiligen Laufen er
zählte ſie, die Leute hätten mit dem Wechſeln ſo viel
Schwierigkeiten gemacht und ihr ſchließlich doch zu

wenig Geld herausgegeben.
„Natürlich, dies Räubervolk kann die Gaunereien

nicht laſſen. Na, Du wirſt wohl auch noch von
Deiner Italienſchwärmerei geheilt werden.“

Während der Zug ſich nun langſam wieder in

Bewegung ſetzte, zerſchnitt ſi
e

ein dürres, nüchtern
ausſehendes Weißbrot und legte eine Scheibe des

roten Fleiſches darauf, das der Herr mit ſehr un
zufriedenen Bemerkungen entgegennahm.

„Ach Gott,“ ſagte die junge Dame leiſe und bog ſic
h

vor, denn e
s war doch nicht nötig, daß der andere,

der ſi
e ohnehin ſchon mit ſo mitleidigen Blicken b
e

trachtete, alles hörte: „wenn Dir die Reiſe ſogar
unangenehm iſt, ſo laß uns lieber wieder umkehren.

Zur Hälfte habe ic
h

auch mein Herz daheim gelaſſen,

Du weißt e
s ja. Nur die wechſelnden, ſtets neuen

Eindrücke haben mich über das Trennungsweh hin
weg gebracht. Ich hatte gehofft, daß ſich Deine
Geſundheit bald beſſern ſollte, aber wenn Du immer

ſo verſtimmt biſt, wirſt Du Dir noch mehr ſchaden.“
Ihre Stimme klang traurig. Der Angeredete

erwiderte daher freundlicher als bisher:
„Warten wir e

s ab, o
b

der Golf von Neapel
ſein blaues Wunder auch a

n

mir bewähren wird.

Wenn wir nur erſt die lange, langweilige Eiſen
bahnfahrt hinter uns hätten. Angenehm iſ

t

e
s

nicht

gerade, wie wir jetzt durch einander gerüttelt werden.
Die Schienen müſſen gründlich ausgefahren ſein:
na, das macht wenigſtens ſchläfrig.“

Er ſchloß die Augen und war auch bald ein
geſchlummert.

Allerdings wurden die Wagen nun in faſt be

denklicher Weiſe hin und her geworfen, alle Augen

blicke bekam man einen Stoß und flog unwillkürlich
bald nach rechts, bald nach links, was der jungen
Dame mehrmals ein Lächeln entlockte. Den fremden
Reiſegefährten wagte ſi

e

nicht anzuſehen, weil ſie

vermeiden wollte, ſeinen Blicken zu begegnen. Aber

nun ſah ſi
e

doch hinüber, und als ſi
e bemerkte, daß

e
r

die Augen geſchloſſen hatte, betrachtete ſi
e

ih
n

genauer. Er war ein hübſcher Menſch, eine vor
nehme Erſcheinung. Jetzt ſah ſi

e auch, daß er di
e

niedrige, ſtrohumflochtene Flaſche unter ſeinen Sitz
geſtellt hatte. Bei den ſchwankenden Bewegunge

des Wagens führte dieſe einen fortgeſetzten Tag

auf. Wahrſcheinlich hatte das Geflecht, in dem d
ie

Flaſche ſteckte, einen unebenen, in der Mitte g
e

wölbten Boden.

Das war allerdings urkomiſch. Dorinde lachte
ganz unbefangen in ſich hinein, ſah er, der Beſitzer
der kleinen Tänzerin, e

s

doch nicht. Indeſſen –

ſi
e

hatte ſich geirrt. Er ſchlief nicht; e
r

hatte d
ie

Augen nur leicht zugekniffen und beobachtete d
ie

junge Dante zwiſchen den Lidern hindurch. Ihr
Lachen ſchob e

r auf Rechnung der unfreiwillige
Stöße, die die Reiſenden bekamen. Da bemerkte

e
r,

daß eine kleine Broſche von Florentiner Moſaik,
die ſi

e

am Halſe trug, ſich geöffnet hatte, und nun

wartete e
r mit heimlicher Schadenfreude auf d
e
r

Moment, wo dieſe hernieder gleiten werde. Dann
würde e

r

ſi
e aufnehmen und damit wäre vielleicht

endlich die Bekanntſchaft angeknüpft.

Sie ahnte nichts von ſeinem Komödienſpiel und
ihrer deſertionsluſtigen Nadel, ſi

e

blickte nur ver
gnügt auf das Fiaschetto, das immer tanzend manch
mal ſchon dicht am Boden lag, um alsbald, eineſ

Stehauf gleich, ſich wieder zu erheben. Sie ihre
ſeits erwartete mit nicht geringerer Schadenfreude –

im neckiſchen Sinne – den Augenblick, wo es, glücié
umfallend, ſeinen Inhalt auf den Boden ergieße
würde.
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Und jetzt endlich, nach langem Hin- und Her
pendeln, lag das Fiaschetto – dank einem kräftigen
Stoße, den der Wagen that – da, und langſam
entlief der dickflüſſige Wein der tückiſchen Flaſche.
Aber da fühlte Dorinde doch einiges Mitleid

mit dem alſo geſchädigten Reiſekameraden. Sie er
hob ſich halb, glitt leiſe hinüber und beugte ſich
hinab, um das corpus delicti aufzurichten. In
dieſem Augenblick entſchlüpfte die Broſche ihrem

Kleide und fiel, hart aufſchlagend, nieder. Und nun,

faſt zu gleicher Zeit bückten ſich die beiden, ſo daß
ihre Köpfe bei einer ſtarken Schwankungſanft zu
ſammenſtießen. Erſchrocken fuhren ſi

e aus einander.

Jeder griff ſich unwillkürlich a
n

die leicht ſchmerzende
Stirn, und dabei ſahen ſi

e

ſich verlegen lächelnd an.

Der junge Mann bückte ſich von neuem, um die
Broſche aufzuheben, merkte aber nun erſt ſeinen
eigenen Schaden, denn das Schmuckſtück lag mitten

in dem öligen Wein.
Jetzt lachten beide herzlich, und e

r begann, ſich

mit etwas ſtotternden Worten ſeiner Ungeſchicklichkeit
wegen zu entſchuldigen. Dabei zog e

r ſein Taſchen
tuch hervor und rieb damit die kleine Moſaikbroſche,

an der, wie er mit Bedauern ſah, einige Steinchen
durch den Fall herausgebrochen waren.
„Das habe ic

h verſchuldet,“ ſagte e
r,

ſi
e ihr mit

höflicher Verbeugung zurückgebend. „Hätten Sie
ſich nicht nach dem dummen Fiaschetto gebückt, ſo

wäre die Broſche nicht heruntergefallen.“
„Da müſſen wir die Eiſenbahndirektion verant

wortlich machen,“ erwiderte ſi
e beluſtigt, „denn wären

die Schienen nicht ſo ausgefahren oder die Wagen

beſſer gebaut, ſo wäre ja Ihre Flaſche nicht um
gefallen.“

Durch den Klang ihrer Stimme, wohl auch durch
die heftigen Stöße erweckt, fuhr jetzt der Schlafende

in die Höhe und fragte in rauhem Tone:
„Was gibt es hier?“

„ O – nichts!“ antwortete Dorinde erſchrocken
und verſchüchtert, und ſtill ſich in ihren Sitz ſchmie
gend, vermied ſi

e

e
s von nun an, zu Walter hinüber

zublicken.

In tiefem Schweigen ging die Zeit dahin; der
Weg ward jetzt wieder beſſer, die Wagen fuhren
ruhiger. Man paſſirte Capua und endlich, bald
hinter Caſerta, erblickte man bei ſinkendem Tages

licht den Veſuv, aus deſſen Spitze ein leichtes Rauch
wölkchen aufſtieg.

Erleichtert atmeten die Reiſenden auf, als der
Zug auf dem Bahnhof von Neapel anhielt. Nach
dem die Fahrkarten beim Verlaſſen des Perrons
vorgezeigt waren, die läſtige Gepäckangelegenheit ſich
erledigt hatte, gingen der Herr und die Dame auf

die Hotelwagen zu und ſtiegen in einen ſolchen, der

zu einem kleineren, im Innern der Stadt gelegenen
Albergo gehörte. Hier wollten ſi

e

die erſte Nacht

bleiben und morgen früh die Wanderung antreten,
um eine paſſende Unterkunft, für mehrere Wochen
Dauer geeignet, zu finden.
Der junge Künſtler hatte das wohl erſpäht.

Großes Gepäck hatte e
r nicht, d
a

e
r nur einen kleinen

Ausflug unternehmen wollte; ſo wanderte e
r dem

ſelben Gaſthof zu und kam, durch ein Gewirr von
kleinen Gaſſen den kürzeren Weg nehmend – er

war in Neapel ſehr bekannt – vor dem Wagen an.
Auf ſein Verlangen ward e

r in den dritten Stock
geführt, wo man ihm ein geräumiges Zimmer an
wies. Jetzt erklang mit aufdringlich lautem Getöſe
die Hausglocke. Der Omnibus war gekommen. Der
Beſitzer bücklingte vor dem Herrn und der Dame.

„Ich wünſche zwei gute Zimmer,“ lautete das
Begehr.

„Da bedaure ich, ic
h

kann den Herrſchaften nur
noch ein Zimmer, im dritten Stock gelegen, offeriren,

aber ein großes, der Signore werden zufrieden ſein.“
Dieſer überlegte einen Augenblick, dann ſagte e

r

in barſchem Tone:
„Na, denn vorwärts; ic

h

habe nicht Luſt, weiter

zu fahren.“

Es war allerdings ein hübſcher Raum, in den

ſi
e geführt wurden; aber a
n

der Einrichtung merkte

man doch, daß man ſich nicht in einem Gaſthof

erſten Ranges befand.
„Alles nach dem bekannten Schema, ſteif und

ungemütlich,“ brummte der Herr, „möchte die anderen

Zimmer nicht ſehen, wird wohl eins ſein wie das
andere. Der Teufel hole die Empfehlungen, was
anderen Leuten gut erſcheint, iſ

t

mir noch lange

nicht recht. Nun, morgen wird ausquartiert und
zwar ſo früh als möglich.“
Dorinde war a

n
das Fenſter getreten in der

Hoffnung, etwas von dem erſehnten Meere zu er
blicken, trotzdem die Dunkelheit zunahm. Aber ſi

e

hatte ſich getäuſcht, nur auf ein Gewirr von Häuſern,

von Dächern und Schornſteinen traf ihr Auge, doch
da, in der Ferne ragte der Veſuv empor und jetzt
ſtieß e

r

eine rötliche Wolke aus, der ſofort eine
zweite folgte. Das entzückte ſie, aber ſi

e ſagte kein
Wort. Sie wollte ſich ihre Freude nicht verkümmern
laſſen. Sie trat in das Gemach zurück und ließ
ihren Blick umhergleiten. Unwohnlich genug ſah e

s

hier aus. Ein altersſchwaches unbequemes Sofa
auf der einen Fenſterſeite, auf der andern ein
wurmſtichiger Kleiderſchrank, der jedenfalls unver
ſchließbar war, zwiſchen den Fenſtern eine wackelige
Kommode, über welcher ein halb erblindeter Spiegel

hing, im Hintergrunde des Zimmers zwei mächtige
Betten, überſpannt von der weißen, in Italien üb
lichen Mullgardine, deren Farbe aber etwas zweifel
haft erſchien, und eine unverhältnismäßig große
Menge ſtrohgeflochtener Stühle – das war die
Einrichtung. Den einzigen Luxus bildete ein großer,

bequemer Lehnſtuhl, der vor den Betten ſtand.

Da hinein ſetzte ſich jetzt der Herr. „Ich bin
recht müde,“ klagte er, „müde und angegriffen,
werde mich bald niederlegen. Freilich, o

b

der wüſte
Straßenlärm, das Schreien und Johlen und Wagen
geraſſel mich ſchlafen laſſen werden, iſ

t

mir zweifel
haft. Zunächſt müſſen wir aber natürlich etwas
Ordentliches eſſen.“

„So werde ic
h

dem Kellner klingeln,“

Dorinde und ging der Thür zu.
„Nein, nein,“ antwortete e

r. „Laß das! Ich
habe nicht gern mit dieſer Sorte zu thun; was wird

ſagte
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der Menſch uns auch beſorgen?! Lieber wäre es
mir, Du gingeſt ſelbſt hinunter und erkundigteſt
Dich beim Wirt, was wir bekommen können. Aber
etwas Ordentliches muß es ſein. Und beſtelle auch
eine Flaſche Chianti. Alles aufs Zimmer!“
Sie eilte hinab und hatte nach kurzer Verhand

lung ein kleines, annehmbares Abendeſſen zuſammen
geſtellt, das man ſogleich heraufzuſchicken verſprach.

Während ſi
e

nun wieder die Treppen empor ſtieg,

fiel ihr ein, daß ſi
e vergeſſen hatte, nach der Nummer

ihres Zimmers zu ſehen.

Doch die Gasflammen brannten bereits auf den
langen Gängen, ſi

e

konnte ja kaum fehlen. Ihr
Zimmer befand ſich, das wußte ſie, ſo ziemlich in

der Mitte des Ganges, auf dem aber eine Thür
genau ſo ausſah wie die andere.

Dieſe hier mußte e
s ſein. Leiſe drückte ſi
e das

Schloß auf, denn der Kranke war, das kannte ſi
e

zur Genüge, äußerſt ſchreckhaft, ſi
e bewegte ſich daher

ſtets ſo geräuſchlos als möglich. Ein Licht war
noch nicht angezündet. Durch die draußen herrſchende
Helligkeit geblendet, vermochte ſi

e

nicht gleich die

einzelnen Gegenſtände in dem durch die Abend
dämmerung verdüſterten Raum zu unterſcheiden.

Doch jetzt erkannte ſi
e alles; ja, ſi
e

hatte ſich nicht

geirrt; d
a ſtand am Fenſter das Sofa und davor

der ovale Tiſch, auf dem wie vorher das Plaidpaket
lag; a

n

der andern Seite befand ſich der Kleider
ſchrank und hier ſtanden die Betten und in dem
Lehnſeſſel ruhte, ganz wie ſi

e

ſi
e vor kurzem ver

laſſen, die wohlbekannte Geſtalt.

Sanft ſchloß ſi
e

die Thür und trat näher. Ein
Gefühl unendlichen Mitleids überkam ſie.

Sie, jung und fröhlich, geſund und voll Lebens
mut, war ja ſo tauſendmal glücklicher als er, der

d
a in dem Seſſel lag, der krank und mißmutig

nicht mehr im ſtande war, des Lebens Sonnenſeiten

zu erfaſſen, ſich a
n

ihnen aufzurichten. Ach, ein
kranker Menſch mochte wohl die Welt mit ganz anderen
Augen betrachten, ſieht doch ein jeder nur durch ſeine
Brille, und iſ

t

die Auffaſſung vom Leben daher eine
rein individuelle.

Gewiß, e
r war ſehr zu bedauern, ſi
e wollte des

halb auch recht geduldig mit ihm ſein, ihm alles zu

liebe thun !

Er mochte wohl eingeſchlafen ſein, aber ſie wollte
iht ſanft erwecken, bevor der Kellner, mit ſchnellem
Schritt eintretend, ihn erſchrecken würde.

Leiſe ſchlich ſi
e hinzu – ſie konnte in der Däm

mierung nur noch ſeine Umriſſe erkennen – und
zärtlich ihre Arme um ſeinen Hals legend, drückte

ſi
e

einen innigen Kuß auf ſeine Stirn. Doch –
was war das? Sie fühlte ſich im ſelben Augenblick

von zwei Armen heftig umfangen – das war doch
ſonſt ſeine Art nicht?
Gin furchtbarer Schreck lähmte einen Moment

alle ihre Glieder, aber dann mit einem leiſen Schrei
riſ; ſi
e

ſich los und ſtürzte der Thür zu, die von
den gegenüber liegenden Fenſtern, durch die jetzt das

Mondlicht hinein fiel, grell beleuchtet war.
Draußen lehnte ſi

e ſich, hoch aufatmend, gegen

die Wand, und preßte die Hand gegen das ſtark

pochende Herz. Sie ſchämte ſich fürchterlich, denn
daß e

s jener junge Mann geweſen war, unter deſſen
Blicken ſi

e

den ganzen Tag über geſtanden hatte,

bezweifelte ſi
e

keinen Augenblick. Und doch ward ſi
e

ſich zu gleicher Zeit mit Entſetzen bewußt, daß eine
große Seligkeit ihr armes Herz erfüllte.
Aber das war ja Sünde, ſchwere Sünde, und

ſi
e durfte nicht mehr a
n

ihn denken.

Um ſich zu ſammeln ging Dorinde noch einige

Schritte weiter den Gang hinauf, und plötzlich lachte

ſi
e in ſich hinein. Eigentlich hatte die Situation doch

auch eine komiſche Seite gehabt – wenn nur e
r

ſi
e

nicht gar ſo ernſt genommen und ſi
e ſo gründlich aus

genützt hätte! Jetzt hörte ſi
e aus der Ferne Schritte

und Teller- und Gläſergeklapper; e
s war der Kellner

mit dem beſtellten Abendeſſen. Und nun hörte ſi
e

auch hinter einer Thür – e
s war diejenige neben

Walters Zimmer – ein ihr wohlbekanntes Hüſteln.
Sie trat ſchnell ein. Zunächſt überzeugte ſi

e ſich,

daß ihr Zimmer genau ſo eingerichtet war, wie das
des andern, daher denn auch ihr dummer Irrtum
gekommen war. Aber der, den ſi

e geſucht hatte,

ſaß jetzt nicht mehr, wie vorher, im Lehnſtuhl, ſon
dern ſtand am Tiſche vor dem Sofa und war im

Begriff, beim Scheine zweier unſicher brennenden
Kerzen die Plaidrolle zu öffnen. Jetzt wandte e

r

ſich um, und ſi
e prüfend anblickend, ſagte er:

„Kommſt Du endlich? Du ſiehſt ja ganz ver
ſtört aus. Haſt wohl ein Geſpenſt geſehen?“
„Ja,“ antwortete ſi

e leiſe.

Er lachte kurz auf, fragte aber zum Glück nicht
weiter, und ſi

e ſchwieg auch; wäre ſi
e

e
s

doch nicht

im ſtande geweſen, ſogleich von den zu berichten,

was ſi
e

eben erlebt. Jetzt trat auch der Cameriere

ein und nun begann ſi
e dienſteifrig den Tiſch zu

decken und Teller und Speiſen aufzuſtellen.
Der junge Mann nebenan durchmaß mit langen

Schritten ſein Zimmer. Er dachte nicht daran, Licht

zu machen. Bei dem realiſtiſchen Scheine der Flamme
mußte ja die holdſelige Erſcheinung, die e

r

immer
noch im Arme zu halten meinte, entfliehen. Welch
ſeligen Augenblick hatte e

r durchlebt! Sein ganzes
Inneres befand ſich in Aufruhr und a

ll

ſein Sinnen
ſtrebte zu ihr hin. Sie hatte ihm ja während der
Fahrt gar zu gut gefallen, ſo gut wie in ſeinem
vielbewegten, bunten Künſtlerleben, wo e

r

doch ſo

manchesmal zu lieben gemeint hatte, ihm noch keine
gefallen hatte. Darum auch war e

r ihr – in

Neapel angekommen – nachgegangen, darum hatte
auch e

r

dieſen Gaſthof aufgeſucht. Alles andere
vergeſſend, hatte e

r

ſich vorher, gleich nach dem Ein
tritt in ſein Zimmer, in den weichen Seſſel geworfen

und hatte ſich ſeinen Träumereien überlaſſen. Dabei
mochte ihn ein leiſer Schlummer überfallen haben,

ſo daß e
r das Oeffnen der Thüre nicht bemerkt

hatte. Und d
a mit einemmale, mitten in ſeinen

ſüßen Träumen, hatte e
r ſi
e

im Arme gehabt,

fühlte e
r ihren Atem auf ſeiner Stirn – noch ver

meinte e
r

die Berührung ihrer krauſen Löckchen zu

empfinden – er hatte ſeinen Mund auf den ihren
gepreßt, immer noch im Traum ſich glaubend und
erſt zur Wirklichkeit erwachend, als das Licht von
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draußen in das dunkle Gemach drang und er gleich

darauf das Geräuſch der ſich ſchließenden Thür ver
nahlt. -

Das ſüße, holde, reizende Mädchen, nun war
es ſein, mußte es ſein werden, und ſollte er es mit
Gewalt denn es bewachenden Cerberus rauben. Aber

wie das arme Kind gezittert hatte, als es ſeinen
Irrtum gewahr geworden!
Endlich zündete er Licht an, er zwang ſich zur

Wirklichkeit zurück und da er jetzt Hunger empfand,

ging er hinunter in den Speiſeſaal. Hier traf er

unerwartet einen Freund, welcher ihn überreden
wollte, am andern Tage mit nach Pompeji zu fahren.
Gigentlich ging ſein Sinn durchaus nicht dahin,
aber ſchließlich gab er doch nach, hatte er ja die
beſtimmte Hoffnung, auch am zweiten Tage noch

ſeine heimlich Angebetete hier zu finden.
Als er dann zu ſpäter Stunde, angeregt durch

den Genuß des feurigen Capreſer Weines, in ſehr
glücklicher Stimmung ſein Zimmer aufſuchen wollte,

blieb er noch einen Augenblick vor jener Thür ſtehen,
hinter welcher er die Geliebte wußte. Seine Blicke
wurden angezogen von zwei reizenden kleinen Schuhen,

welche hier in traulicher Gemeinſchaft mit einem

Paar grober Herrenſtiefel von bedeutendem Umfange
ruhten. Scheu blickte Walter ſich unt, und nach
dem er ſich überzeugt hatte, daß niemand ſein Thun
belauſchen würde, hob er raſch eines jener kleinen
Dinger auf und preßte einen andächtigen Kuß auf
die feine Lackſpitze. Bewundernd wog er die zier
liche Fußbekleidung in der Hand und faſt unglaublich

erſchien es ihm, daß ein lebendiges Menſchenkind

einen ſo lächerlich kleinen Fuß haben könnte.
Da war es ihm, als vernähme er von irgend

woher ein leiſes Geräuſch. Erſchrocken, als würde er bei
einem Diebſtahl ertappt, ließ er den Schuh nieder
gleiten und verſchwand eiligſt in ſeinem Zimmer.

Am folgenden Tage, erſt gegen Mittag – denn
Walter hatte eines tiefen und langen Schlafes ge

noſſen – machten ſich die beiden jungen Leute auf
den Weg. Sie fuhren mit der Bahn längs der
Küſte des herrlichen blauen Meeres entlang bis
Pompeji und dort zwiſchen den weiten Trümmern

einer längſt untergegangenen Herrlichkeit verweilten

ſi
e

viele Stunden.

Erſt abends ſpät kehrten ſi
e

nach Neapel zurück.

Walter erkundigte ſich ſofort nach ſeinen Reiſe
gefährten und erfuhr zu ſeinem nicht geringen Schreck,

daß ſi
e Neapel bereits wieder verlaſſen hatten. Dem

kranken Herrn ſe
i

der Lärm des allerdings nie
ruhenden Volksgetriebes, das ihm ſelbſt a

n

der

Lucia, a
n

der Chiaja und auf dem Poſilipp un
angenehm aufgefallen war, zu ſtörend geweſen; ſi

e

wären daher am Nachmittage mit dem Dampfer

nach Sorrent gefahren, berichtete man.
„Schadet nichts,“ brummte Walter vor ſich hin.

„Dann werde ic
h

ſi
e

auch dort zu finden wiſſen.“
Er fragte, o
b man den Namen der Herrſchaften

erfahren habe, worauf der dienſtbefliſſene Oberkellner,

ein Deutſcher, ihm das Fremdenbuch brachte mit dem
Bemerken, daß nach ihnen ſich noch niemand ein
getragen habe.

-

Alſo die letzten. Mit andächtiger Miene öffnete
Walter das Buch, und eifrig, als gälte e

s

einen

Orakelſpruch für ſein Leben, ſchlug er die letzte Seite
auf und las:
Rechtsanwalt Berndt mit Frau; aus Berlin.
„Mit Frau!“ Das Buch entſank ſeinen Händen.

„Eine Frau? Und ſeine Frau?“
Das alſo war das Orakel!
Gänzlich entnüchtert und niedergeſchlagen reiſte

Walter am folgenden Morgen nach Rom zurück.

Vor dem großen Hotel in Brunnen am Vier
waldſtätterſee ſtand ein junger Herr und ſchaute

auf eine Gruppe elegant gekleideter Kinder, die ſich
am Ballſpiel erluſtigten. Ein kleines Mädchen er
regte beſonders ſeine Aufmerkſamkeit. Blonde Löckchen
umgaben ihr reizendes Geſichtchen, aus dem ein
Paar brauner Augen leuchteten, die ihm ſo ſeltſam

bekannt erſchienen. Das Kind war in allen ſeinen
Bewegungen ungemein zierlich. Es trug ein weißes,
mit Spitzen beſetztes Mäntelchen, denn die Abend
kühle machte ſich ſchon fühlbar. Angezogen durch

die Blicke des Herrn lief die Kleine auf ihn zu und

reichte ihm mit offenem, freimütigem Lächeln die

Hand.
„Kennſt Du mich?“ fragte ſie.
„Nein,“ antwortete der Herr, „aber wie heißt

Du?“
„Dora.“
„Dora?“ Dieſer Name erweckte ein Echo in

ſeinem Herzen. „Und wie heißt Deine Mama?“
ſetzte e

r zaghaft hinzu.

„Meine Mama? Nun – Mama!“
Er lachte. „Das iſt freilich einfach,“ ſagte e

r.

Da fiel ſein Auge auf eine kleine Broſchenadel, mit
welcher das Mäntelchen zugeſteckt war. Im höchſten
Grade intereſſirt, ſchaute e
r näher hin, und richtig –

da, a
n

der einen Ecke war etwas herausgebrochen,

fehlten ein paar Steinchen.

„Nicht wahr, die Broſche iſ
t

ſchön?“ plauderte

die Kleine weiter, „aber weißt Du, ſi
e gehört mir

nicht, Mama hat ſi
e mir vorher nur angeſteckt, weil

der dumme Mantel immer wieder aufging. Mama
ſagte dabei, ic

h

müſſe ſi
e

ſehr in acht nehmen, ſi
e

ſe
i

ihr ſo ganz beſonders lieb.“
Er antwortete nicht. Seine Gedanken waren

weit weg.

Zwei Jahre waren vergangen ſeit jener Begeg
nung Walters mit der jungen Frau. Ach, er hatte

ſi
e lange nicht vergeſſen können, ihr holdſeliges Bild

umſchwebte ihn im Träumen und im Wachen, wenn

e
r

ſich auch immer gewaltſam davon abwenden wollte.

E
r

konnte e
s

nicht faſſen, daß dies reizvolle junge
Geſchöpf an ſolch einen alten, kranken und unliebens
würdigen Mann gefeſſelt ſein ſollte, und oft wußte

e
r nicht, ſollte er ſie bemitleiden oder verachten. Das

Leben mit ſeinen wechſelnden, bunten Bildern hatte
dann ihre Geſtalt wohl etwas verwiſcht, ſi

e „in der
Erſcheinungen Flucht“ untergetaucht, aber ganz ver
geſſen hatte e

r

ſi
e

nie. Vor einem halben Jahre
war e

r,

nun ein tüchtiger und angeſehener Künſtler,

nach Deutſchland zurückgekehrt und hatte ſich in
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Stuttgart niedergelaſſen. Jetzt befand er ſich auf
einer kleinen Erholungsreiſe.

Oefters wohl hatte er gedacht, ihr und ihrem

Gatten zufällig begegnen zu müſſen. Halb hatte er

es gewünſcht, halb gefürchtet. Er wäre ihr auch
jetzt ausgewichen wie damals gleich, nachdem er er
fahren, daß ſi

e verheiratet war, denn wohin hätte
eine erneute Bekanntſchaft führen ſollen? Und nun

ſtand ihr Kind vor ihm, das damals übrigens ſchon
zwei Jahre alt geweſen ſein mußte. Das alſo war
es, weshalb „ihr Herz zur Hälfte in der Heimat“
geblieben war; die Worte hatte e

r,

trotz ihres Flüſter
tones, mit geſpannt lauſchendem Ohr wohl verſtanden.
Was ſollte e

r jetzt thun ? Sollte e
r fliehen?

Denn daß ſie, die Süße, ihn ſofort wieder gefangen
nehmen würde, das bezweifelte e

r nicht; er verſpürte

eigentlich nicht die geringſte Luſt, ihrem mürriſchen
Gatten, dem e

r

wahrſcheinlich auch nicht ſehr will
kommen ſein würde, zu begegnen.

Das Kind, das ſich auf Augenblicke ſeinen Spiel
gefährten zugeſellt hatte, kam jetzt wieder auf ihn
zugelaufen und ſeine Hand ergreifend zog e

s ihn,

den Widerſtrebenden, mit ſich fort.

„Komm mit zur Mama,“ bat es.
„Wo iſ

t

ſi
e denn?“ fragte e
r.

„Drunten im Garten, a
n See.“

„Und wo iſ
t Dein Papa?“

Das Kind ſah den Fremden erſtaunt a
n

und
dann antwortete e

s mit überlegenem Ausdruck:

„Im Himmel, ſo ſagt die Mama. Er iſt ein
Engel.“

„Ein ſchöner Engel!“ dachte Walter, und deut
lich ſtand der grämliche, hagere Mann mit den blauen
Brillengläſern vor ſeinem geiſtigen Auge.
„Ja, führe mich zu Deiner Mama!“ ſagte e

r.

Jetzt plötzlich war Leben in ihn gekommen, ſeine

Stimme klang freudig erregt.

Die Sonne war ſchon längſt untergetaucht; im

letzten goldigen Glanze erſchimmerten drüben die
Berge, ein feiner Duft ſchwebte auf dem See, von
fern erklang das Geläute weidender Herden und hin
und wieder erſcholl durch die feierliche Abendſtille
ein froher Jodler.
Feierlich war e

s

auch dem jungen Mann zu

Mute, als er ſich jetzt der weiblichen Geſtalt näherte,
welche unter den Bäumen, dicht am Waſſer ſitzend,

ihre Blicke im ernſten Sinnen auf der ſchönen,

friedlichen Landſchaft ruhen ließ. Nun ſchaute ſi
e

auf und eine dunkle Röte ſtieg jäh in ihre Wangen.

Ihr Kind führte ihr einen Herrn zu, den ſi
e

hier zu ſehen wahrlich nicht erwartet hatte, a
n

den

ſi
e

aber vielleicht eben gedacht haben mochte.
„Verzeihen Sie, gnädige Frau, daß ic

h Sie in

Ihrem Sinnen ſtöre,“ ſagte e
r,

den Hut tief herab

nehmend. „Aber die Kleine beſtand darauf, mich

ihrer Mama vorzuſtellen.“
„Dora,“ ſagte die Dame, nachdem ſi

e

ſeinen

Gruß leicht erwidert hatte, „Du warſt gewiß zu
dringlich.“
„Nein, nein,“ fiel er ein, „ich war es, der unſere

Bekanntſchaft veranlaßte. Das Kind erinnerte mich
auf den erſten Blick a
n jemand, den ic
h

vor Jahren

geſehen und ſeitdem“ – ſetzte er leiſe, ſich etwas
herabbeugend, hinzu – „nie wieder vergeſſen habe.“
Die junge Frau ſchlug befangen die Augen zu

Boden. Ach! in greifbarer Deutlichkeit ſtand jetzt
jener Moment vor ihrem Gedächtnis, d

a

ſi
e in ſeinen

Armen gelegen hatte, jener entſetzliche und doch ſo

ſüße Augenblick.

Es war ihr lieb, daß eben ihre Zofe erſchien,
welche die Kleine abholte, um ihr das Abendbrot

zu geben und ſi
e zur Ruhe zu bringen. Zärtlich

zog Dorinde das Kind in ihre Arme und küßte es,

und jetzt bot dieſes auch dem jungen Manne das
roſige Mündchen, das e

r mit ſolcher Innigkeit küßte,
als gälte e

s

der Mama ſelbſt; dann ſprang das
Kind fröhlich davon.
„Erlauben Sie mir,“ begann Walter, „mich jetzt

endlich Ihnen vorzuſtellen.“ Er nannte ſeinen
Namen. „Wie Sie heißen, gnädige Frau, brauchen
Sie mir nicht erſt zu ſagen, ic

h

erfuhr das ſchon
damals in Neapel – aus dem Fremdenbuch.“
„Und nur a

n

der Aehnlichkeit mit mir erkannten

Sie mein Kind?“ fragte Dorinde lächelnd. „Das
ſcheint mir faſt unglaublich.“

„Das Kind gleicht Ihnen ſehr. Doch ic
h

war
meiner Sache nicht ganz ſicher, bis ic

h

jene kleine

Moſaikbroſche entdeckte. Sie erinnern ſich doch noch
der luſtigen Scene im Coupé, wo mein Orvietowein,

einen kleinen Teich bildend, auf den Boden floß
und ſich Ihr Schmuckſtück darin badete?“
„Freilich,“ ſagte ſie, und im Andenken a

n jene

Epiſode lachte ſi
e

herzlich. So wurde die Unter
haltung immer lebhafter und harmloſer.
Walter beichtete, wie entſetzt er damals geweſen,

als e
r erfahren hatte, daß ſi
e

eine Frau ſei. Er
verriet durch ſolche Worte immer mehr ſein zärt
liches Intereſſe, das jetzt, ſeit er auf der Bank neben

der jungen Frau ſaß, die ihm in dieſen zwei Jahren
nur noch liebreizender erblüht zu ſein ſchien, aufs

höchſte wieder erwacht war.
Und während ſi
e dann in einfachen Worten die
kurze, aber inhaltreiche Geſchichte ihres jungen

Lebens erzählte, blickte e
r oftmals andächtig herab

auf ein Füßchen, das ſich unter dem Saum ihres
hellen Sommerkleides hervorgeſtohlen hatte.
Wie traut bekannt erſchien ihm dieſes Füßchen !

Wenn ſi
e erſt wüßte, daß e
r damals ihren kleinen

Schuh geküßt hatte!

Dorinde war das einzige Kind ihrer Eltern ge
weſen, welche in beſchränkten Verhältniſſen gelebt

hatten. Ihr Vater, ein Gelehrter, hatte niemals
viel Zeit noch Intereſſe für die praktiſchen Seiten
des Lebens gehabt. Und ſo überraſchte ihn denn
der Tod, bevor e

r daran gedacht hatte, für ſein
Kind, ſeine Tochter, welche eben ihr ſieben zehntes
Jahr erreicht hatte, zu ſorgen. Seine Frau war
kurz vor ihm geſtorben. Nun ſtand Dorinde ganz
allein da, ohne Verwandte, mittellos. Gelernt hatte

ſi
e nur ſo viel, als zur Erziehung junger Mädchen

gewöhnlich hinreichte, aber das war nicht genug,

um ſich damit den Unterhalt verdienen zu können.

Zum erſtenmal befand ſi
e

ſich der rauhen Wirk
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lichkeit gegenüber, und bangen Herzens fragte ſi
e

ſich: was wird aus mir? Da bot ihr der alte,
treu bewährte Freund ihres Vaters, der Rechtsanwalt
Berndt, der nun ihr Vormund geworden war, ſein
Haus als Zufluchtsſtätte an, und freudig folgte ſi

e

ihm dahin. Aber mit der alten Haushälterin des
Rechtsanwalts, welche von lange her gewöhnt war,

alle zu beherrſchen, die in ihren Bereich kamen, und
der das ſchöne Mädchen offenbar ſehr unwillkommen
war, konnte ſich Dorinde nicht befreunden.

Sie fühlte ſich daher ſehr unglücklich und ſprach
das offen und harmlos ihrem Beſchützer aus. Die
Folge davon war, daß e

s öfters heftige Auseinander
ſetzungen zwiſchen dem Herrn und ſeiner langjährigen
Tyrannin gab, bis dieſe dann eines Tages den Dienſt
kündigte.

Dem Rechtsanwalt, der ſchon ſeit Jahren kränkelte,
war ſolch unfriedfertiges Verhältnis in ſeinem Hauſe
ein Greuel. Und d

a

e
r

zu ſeinem jungen, reizenden

Mündel eine zärtliche Neigung gefaßt hatte, bot e
r

ihr ſeine Hand an, um ſi
e damit ganz und für

immer a
n

ſein Haus zu feſſeln. Seinen aufreibenden
Beruf wollte e

r,

d
a

e
r pekuniär in guten Verhält

niſſen lebte, dann aufgeben und ſich nur ſeinen

Eheleben widmen.
Was blieb Dorinden übrig? Arm und unfähig

zum Selbſterwerb konnte ſi
e

doch immer nur ihre

Zuflucht zu gütigen Mitmenſchen nehmen. Ihr Herz
war frei; was Liebe war, hatte ſi

e bisher noch nicht

erfahren und ſo – ohne ſich allzu lange zu beſinnen– nahm ſi
e ſein Anerbieten dankbar an. Sie gelobte

ſich im ſtillen, ihm gegenüber ſtets ihre Pflicht zu thun,

ihn zu pflegen, ihm eine treue Gattin zu ſein.
Das holdſelige Weſen ſeiner jungen Frau übte

anfänglich einen glücklichen Einfluß auf ihn aus.
Berndt ward fröhlicher, teilnehmender und bemühte
ſich, ihr ſeine Liebe zu beweiſen, beſonders auch,

als ſi
e ihm ein Kindchen geſchenkt hatte.

Aber dann nahm ſeine Kränklichkeit wieder zu,

und nun hatte ſi
e von ſeiner üblen Laune, ſeiner

Unduldſamkeit, die ihr oft bittere Thränen erpreßte,

viel zu leiden. E
r

haderte mit dem Geſchick, das
ihm, nun e

r im Beſitze eines jungen Weibes, eines
lieben Kindes war, ſo viele ſchwere Stunden auf
erlegte und fürchtete die Parzen, die ihm ſchon jetzt

den Lebensfaden abzuſchneiden drohten.
Dorinde, immer geduldig, immer demütig, redete

ihm mit ſanfter Stimme zu, doch nur ſelten noch
gelang e

s ihr, ihn zu erheitern.

Oft auch überkamen ihn eiferſüchtige Anwand
lungen. Er ſah ſein junges, blühendes Weib im

Geiſte umſchwärmt von Anbetern und dieſe Ein
bildung marterte ihn förmlich. So war er von vorn
herein gegen jeden jungen Mann, welcher ſich ihnen
näherte, eingenommen. Als die kleine Dora zwei
Jahre alt war, unternahm das Ehepaar jene
Reiſe nach Italien, wohin ihr Hausarzt ſi

e ge

ſchickt hatte, in der beſtimmten Hoffnung, daß eine
Veränderung von Luft und Umgebung, vor allem
auch die milde Sonne Italiens die ſtark erſchütterte
Geſundheit des Rechtsanwalts kräftigen werde. Einer
bewährten Freundin und einer zuverläſſigen Wärte

rin konnte Dorinde ihr Kind überlaſſen; ſi
e über

wand aus Sorge für ihren Gatten den Trennungs

ſchmerz und reiſte mit ihn ab. Und als ſi
e

dann

in Italien war, d
a war ſi
e

ſo begeiſtert von allem
Neuen, was ſi

e ſah, ihr empfängliches Gemüt freute
ſich ſo innig über alles, was ihr begegnete, daß ſi

e

auch für ihn das Beſte erhoffte.

Doch – ſie hatte ſich getäuſcht. In Sorrent
erkrankte Berndt ernſtlicher, und als e

s ihm dann

wieder etwas beſſer ging, verlangte er energiſch heim
zureiſen. Nach Berlin zurückgekehrt, nahm die Krank
heit einen ſchnellen Verlauf und nach einem halben
Jahre war Berndt von ſeinen Leiden erlöſt. Dorinde
lebte ſeitdem ſtill und zurückgezogen unit ihren Kinde,

und nun war ſi
e ſeit wenigen Tagen hier, um ſich

in der ſchönen Luft der Schweizer Berge zu ſtärken.

-

Walter kannte jetzt ihr Leben. Mit inniger
Teilnahme hatte e

r ihre Schickſale vernommen.

Es war mittlerweile faſt dunkel geworden. Hie
und d

a

tauchte ein Licht auf, und hell erſtrahlten
von der Höhe des jenſeitigen llfers hernieder die
Lichter vom Seelisberg. Unten zog ein Dampfer

ſeine Bahn. Still war e
s ringsum, und ſtill auch

ſeit einigen Minuten zwiſchen den beiden Menſchen
kindern hier, deren Herzen ſich in heimlicher Glut
entgegen ſchlugen.

Da legte Walter leicht ſeinen Arm um ihre Geſtalt.
„Und wollen wir nun beiſammen bleiben, Dorinde,

wollen die Hände in einander legen für das Leben
und uns nie wieder trennen, nun, d

a wir uns end
lich gefunden haben?“

Sie erzitterte leicht, und dann, ihre Augen zu

ihm erhebend, ſagte ſi
e mit ſchelmiſchem Lächeln:

„Ja, aber wir kennen uns doch noch kaum.“
„Das ſtimmt wohl nicht ganz,“ antwortete e
r

beluſtigt. „Wir haben doch ſchon allerlei kleine,
ganz pikante Abenteuer mit einander erlebt, und daß

wir die ſo glücklich überſtanden, zeugt doch gewiß
von einer Gleichgeſtimmtheit unſerer Seelen. Erſt
die Stöße auf der Eiſenbahn, bei welcher Gelegen

heit unſere Köpfe ſchon nahe Bekanntſchaft mit einander
machten, und dann – die Küſſe, die ſüßen, unver
geßlichen Küſſe!“
„Ach, ja,“ ſagte ſi

e und ſeufzte im Scherz tief
auf; „daran war nur allein die Dämmerung ſchuld.“
„Nicht allein, es war der unwiderſtehliche Zug

der Herzen, der uns einander zuführte. Und heute

in der Dämmerung will ic
h

Dich wieder küſſen,

noch heiſer, noch inniger, und dies von nun an alle
Tage – im Sonnenſchein und in der Dämmerung.“

Gedankenſplitter.
Von

William von Fiſſaß.

Myrten und Roſen umſäumen
Lebens, auf Dornen wandern wir.
deren Spitzen, die Liebe bricht ſie.

z:

den Pfad unſeres
Das Unglück ſchärft

Glückliche Menſchen ſind ſolche, welche ih
r

Unglück zu

tragen wiſſen.



Ein Blick auf Schlitz.

ABilder und Typen aus Schlitz.
Von

D. Saul.

Illuſtrirt von Rudolf Koch.

F den hübſcheſten und architektoniſch intereſſanteſten2 Städten Oberheſſens gehört Schlitz, das mit dem

Schlitzer Ländchen geographiſch und ethnographiſch zum
Vogelsberg zu rechnen iſ

t

und in einem nicht zu verkennenden
Gegenſatze zur benachbarten geſegneten Wetterau ſteht;

hier breite, lachende Fluren, überaus fruchtbar und ergiebig,

dort e
in

rauheres Gebirgsland, deſſen unwirtlichſte Höhen
das „heſſiſche Sibirien“ genannt werden, mit kargem Boden,

dem der Landmann nur mühſam das abzuringen vermag,

was e
r

zu ſeines Lebens Notdurft braucht. Gemeinſam iſ
t

d
e
n

Vogelsbergern wie den Wetterauern d
ie Abſtammung;

dieſe wie jene ſind Nachkommen der Chatten, d
ie

von allen
deutſchenStämmen der gefährlichſte und hartnäckigſte Feind

d
e
s

Römervolkes waren. Ihrer wilden Tapferkeit, ihrer
Zähigkeit und Ausdauer iſ

t

e
s

zu verdanken, daß Rom ſich
darauf beſchränken mußte, das von ihm occupirte Ober
germanien zu beſchützenund d

ie

Einbrüche der beuteluſtigen

Deutſchen abzuwehren. Im Vogelsberg, d
e
r

den chattiſchen

Stammſitzen näher lag, mag ſich das chattiſche Blut reiner
gehalten haben als in der offenen Wetterau, d

ie

nach und

nach von Kelten, Germanen und Römern beſiedelt ward

und dann wieder den Germanen anheimfiel. Der heutige
Vogelsberger unterſcheidet ſich auch in mancher Hinſicht vom
Wetterauiſchen Nachbar; e
r

iſ
t verſchloſſener, mißtrauiſcher,

UeberLand und Meer. Iſl. Okt.-Hefte. XI. 13
.

zäh am Alten hängend, von großem Fleiß und Erwerbs
trieb, dabei ſehr genügſam. Rechtlicher Sinn und Ehrlich
keit in Handel und Wandel zeichnet ihn aus.

Schlitz iſ
t

eine der nachweisbar älteſten deutſchen An
ſiedlungen; unſere beglaubigten Nachrichten über d

ie Stadt
reichen bis in die Zeit Karls des Großen zurück. Damals
war es im Beſitz des von Bonifatius gegründeten Kloſters
Fulda. Im September des Jahres 812 wurde die Kirche
eingeweiht. Es iſt dieſelbe Kirche, die heute noch ſteht und
benützt wird, und doch nicht dieſelbe, denn verſchiedene Um
und Neubauten haben ſi

e

von Grund aus verändert und
ihr den Baucharakter verſchiedener Zeiten aufgeprägt; älteſter
Teil iſt wohl der aus dem 12. Jahrhundert ſtammende
Chor. Auch das Geſchlecht, derer von Schlitz, heute noch

in der Familie der Grafen von Görtz fortlebend, wird ſchon
frühe, im Anfange des 12. Jahrhunderts genannt. Mehrere
Angehörige der Familie haben eine bedeutende Rolle geſpielt,

ſo beſonders Georg Heinrich von Görtz, deſſen Gruft in

dem Kirchlein ſich befindet. E
r

war Freund und Miniſter
des ſchwediſchen Königs Karl XII., erwarb ſich große Ver
dienſte um das Reich, wurde aber nach des Königs Tod
abgeſetzt und hingerichtet. Die von ihm ſelbſt angefertigte

Grabſchrift lautet: Mors regis, fidem in regem, est
IllOI'S II1GZ).
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Schachtenburg.

Wie unſer Bildchen „Ein Blick auf Schlitz“ zeigt,
präſentirt ſich das Städtchen auf ſanft anſteigendem Hügel

recht maleriſch. Das ſtattliche Schloß iſ
t

die Hinterburg;

hinter ihr erblicken wir den ſpitzen Turm der alten Kirche.
Sie iſ

t

die älteſte der fünf in Schlitz befindlichen ſtattlichen

Burgen; der in unmittelbarer Nähe des Bergfrieds gelegene
Teil iſt im Jahre 1487 gebaut worden, während der andere
Bau mit dem ſchönen Renaiſſancegiebel jüngeren Urſprungs

iſ
t. Ein ehrwürdiges Gebäude iſ
t

auch d
ie Schachtenburg,

1557 in gotiſchem Stil errichtet. Durch reich gegliederte
Barockfaſſaden fällt die Vorderburg ins Auge, während die
Ottoburg insbeſondere durch d

ie mächtigen Ecktürme im
ponirend wirkt. -

Das Schlitzerländchen, deſſen Hauptſtadt Schlitz iſ
t,

gehört ſeit 1806 zum Großherzogtum Heſſen; d
ie

Bewohner

treiben Ackerbau, Viehzucht, aber auch und zwar in her
vorragendem Grade Weberei. Der Webſtuhl, Haſpel und
Spinnrad ſind faſt überall anzutreffen; beſonders bedeutend

iſ
t

d
ie

Damaſtweberei. Fleiß, Einfachheit und Genügſamkeit

ſind charakteriſtiſche Eigenſchaften der Schlitzer.

Ganz Heſſen, und zwar im eigentlichen ethnologiſchen

Sinne genommen, nämlich das ehemalige Kurheſſen und das
zum Großherzogtum gehörige Oberheſſen, iſ

t

reich a
n Volks

trachten. Leider iſ
t

der Sinn für d
ie Erhaltung der alten,

o
ft

ſehr ſchönen und kleidſamen Trachten faſt überall im

Schwinden begriffen und immer mehr bürgert ſich auf dem

Lande die charakter- und geſchmackloſeStadtmode ein; doppelt

erfreulich iſ
t

e
s

daher für den Touriſten, wenn e
r,

wie in

Heſſen, auf eine Fülle und Mannigfaltigkeit von Trachten
ſtößt, wie ſi

e

anderwärts nicht leicht zu finden iſ
t. Wem,

der das Heſſenland durchwandert hat, ſind nicht die ſchmucken

Mädchen aus der Nähe von Marburg bekannt, d
ie

in alle

ſieben Regenbogenfarben gekleidet ſind? Ferner die drallen
Schwälmerinnen, die Niederheſſinnen mit den hohen ſpitzen

Mützen (ſogenannten Betzeln)? Auch das Schlitzer Ländchen

hat die alte Sitte bewahrt und wie überall ſind auch dort
die Frauen als das konſervative Geſchlecht ihre Hüterinnen.
Nur ſelten ſieht man noch Männer in dem ganzen Staat:
langem blauem Tuchrock, weißleinenen Kniehoſen, weißen

Strümpfen mit bunten Kniebändern, hoher Lammfell
mütze; die weißleinere Kniehoſe iſ

t

faſt überallN
durch die lange blaue Tuchhoſe verdrängt worden.
Reicher, mannigfaltiger - und von aus
geſprochenem Charakter iſ

t

die Tracht d
e
r

Frauen. Sehen wir uns einmal eine
ländliche Schöne an, wenn ſi

e

in ihrem

Sonntagsſtaat, der ſogenannten „ſtolzen
Tracht“, aus der Kirche kommt. Auf

dem Kopfe trägt ſi
e

eine mit ſchwarzer

Seide überzogene ſogenannte „Kappe“

auf der weiße und rote Sternchen ein
geſtickt ſind. Ein breites, ſeidenes, zu

einer großen „Schluppe“ geknüpftes
Bindband und breite herabfallende

Seidenbänder ſchmücken dieſelbe. Die

mit tiefem rundem Bruſtausſchnitt ver

ſehene Jacke, der „Mutzen“ genannt,

iſ
t

aus dunkler Wolle geſtrickt und m
it

einem bunten, wulſtartigen Beſatz u
m

ſäumt; den Bruſtausſchnitt bedeckt e
in

bunt
blumiges Buſentuch. . Den Hals umſchlingt
der „Dottekragen“, der aus „Dotten“, da

s

heißt dütenförmigen Fältchen, gehäkelt iſ
t,

in

derMitte wird ein buntſeidenes Tuch, der „Kringel“,
durchgezogen. Dieſer Kringel wird im Nacken g

e

ſchlungen und ſeine Enden hängen bis zum Wulſt d
e
s

„Mutzen“ hinab. Der Oberrock, aus blauer „Beiderwand“

(halb Wollen-, halb Leinenſtoff) beſtehend, iſ
t vielgefältelt

und reicht nur bis a
n

die Kniee, ein lichtblauer Seidenbeſatz
mit ſchwarzen Sammetſtreifen ſchließt ihn ab. Die Schürze

iſ
t graublau, mit roten, gelben, ſchwarzen und grünen

Streifen durchzogen; als beſondere Zier dient ih
r

eine

mit Stecknadeln befeſtigte Seidenſchluppe. Die Unterröcke
ſind ebenfalls aus Beiderwand und ihre roten Woll

ſäume ſind unter dem Oberrock ſichtbar. Hellblaue Strümpfe

mit aufgenähten ſchwarzweißen Zwickeln und buntblumige

Plüſchſchuhe vollenden den Anzug. Aehnlich, nur in dunk
leren Farben gehalten, iſ
t

die Tracht der Frauen. A
n

Stelle der Flechten, in denen d
ie

Mädchen ihr reichesHaar
tragen, tritt b
e
i

den Frauen die ſogenannte Haarank (Art

= Nacken). Auch die Konfirmandentracht iſ
t

nicht weſen

lich von der oben beſchriebenen verſchieden. Die ſchwarze
„Kappe“ wird bei ihr im Fuldergrund durch eine weiße er

ſetzt, über welche eine zweite, d
ie „Ziehhaube“, ans Mull

mit weißer Rüſche und Bändern geſtülpt wird, während in

Kreuzergrund d
ie

Ziehhaube ohne Unterhaube aufgeſetztwird;

dort tragen auch ſchon die Mädchen von der Konfirmation

a
n

die „Haarank“. Im übrigen iſ
t

der Konfirmationsanzug

dunkel gehalten; das bunte Bruſttuch iſ
t

durch e
in

weißes

erſetzt. Für den Abendmahlsbeſuch ſowie als Traueranzug
wird eine gleichmäßige ſchwarze Tracht benützt; d

ie

nächſten
Anverwandten eines Betrauerten weiſen aber in ihrer Klei
dung wiederum eine Abweichung auf. Auch ſi

e tragen d
a
s

ſchwarze Kleid, aber weiße Schürze, ſchwarze Strümpfe
mit weißen Zwickeln und über der Kappe, mit Stecknadel
befeſtigt, den „Schleier“, ein bis zum Rockſaum herab
fallendes Leinentuch. Selbſtverſtändlich iſ

t

die Kleidung in

Hauſe und b
e
i

der Arbeit eine einfachere. . Die Hochzeit
tracht iſ

t ausgezeichnet durch d
ie „Brautkrone“, eine Kroe

aus vergoldetem Blech mit imitirten Edelſteinen verziert

die Kronenſtreifen werden von einer e
in

Kreuz tragende

Kugel zuſammengehalten. Die Felder zwiſchen den Kroneſ
ſtreifen ſind mit Flitterwerk, Glasperlen und „gebackenen
Ruſen“, künſtlichen Blumen, ausgefüllt. Die Brautkroe

iſ
t übrigens Eigentum der Kirchengemeinde und wird v
o
n

Arm und Reich getragen. Der rechte Arm der Braut iſt

mit einem Strauß aus künſtlichen Blumen und Blätter,

ſowie gefärbten Federn geſchmückt; von ihm herab wall



ein langes, ſeidenes, mit Franſen beſetztes buntes Tuch;

Strauß und Tuch werden mit einem zu einer Schleife ge

bundenen Seidenband zuſammengehalten. Von der Krone
hängen bunte Seidenbänder nach den Seiten und nach hinten
herab; in der Hand trägt die Braut ein weißes Taſchentuch.
Der Bräutigam trägt ſich heute „modern“: ſchwarzen Anzug
und Cylinder. Am rechten Arm hat er den Strauß mit
Schleife und Seidentuch. Die Hochzeiten werden ſehr feier
lich begangen; namentlich der Feſtzug, durch den die Braut
in ihr neues Heim geleitet wird, ſpielt eine Hauptrolle.

Voran ein Vorreiter mit Dreiſpitz, langem blauem Tuchrock,

weißen Kniehoſen und Stulpenſtiefeln. Es folgt der Braut
wagen mit der Ausſteuer der Braut; hoch aufgeſtapelt ſind
die Schätze – Möbel, Betten, Hausgerät. In der Mitte des
Wagens thront das Spinnrad mit buntbebändertem Rocken.
Dann kommen zu Pferd in Alt-Schlitzer Tracht d

ieBrautväter;

ihnen folgt zu Fuß das Brautpaar und hinter ihm paarweiſe

die geladenen Gäſte, Männer und Frauen, Burſchen und
Mädchen.

Lobrede auf das Kochſalz.

Dr. Rxel Winckler,
Badearzt in Steben.

„In sale salus!“
(Im Salze liegt das Heil.)

Altes Sprichwort.

E“ hält eine Lobrede auf den Herkules!“
pflegten die

- alten Römer zu ſagen, wenn ſi
e

e
in

Lob als ſelbſt
verſtändlich und überflüſſig bezeichnenwollten. Eine Lobrede
auf das Koch
ſalz zu halten,
wäre im Grun

d
e

ebenſo über
flüſſig, wenn
nicht neuer
dings einige
ſonderbare

Schwärmer

aufgeſtanden

wären, welche
den Genuß des

Kochſalzes als
entbehrlich, ja

ſogar als ſchäd
lich darzuſtellen

verſucht haben.

Es dürfte daher
doch nicht ſo

überflüſſig ſein,

auf den hohen
Wert des Koch
ſalzes einmal
recht nachdrück

lich hinzuwei
ſen.

Das Koch
ſalz (Chlor
natrium) iſ

t

für unſere Er
nährung unent
behrlich, weil
es ein weſent

licher Beſtand
teil unſeres
Blutes iſt; ent
zieht man ihm

dieſen notwen

«Cobrede auf das Kochſ a ſz
.
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digen Beſtandteil, ſo ſieht man d
ie

roten Blutkörperchen

zerfallen und ſich im Blutwaſſer auflöſen. Geht d
ie Koch

ſalzverarmung des Blutes im lebenden menſchlichen Körper

vor ſich, ſo iſ
t

das Reſultat dem entſprechend: wir ſehen
das betreffende Subjekt blutarm werden und waſſerſüchtig

zu Grunde gehen.

Ein Maſſenexperiment dieſer Art iſ
t

in der Mitte der
vierziger Jahre in Rußland angeſtellt worden. Ein Bericht
darüber von Plouviez a

n

die Pariſer Akademie der Medizin
beſagt, daß man damals in mehreren Provinzen Rußlands
verſucht hat, den Bauern (welche in Leibeigenſchaft lebten)

das Salz zu entziehen, d
a

den Gutsherren dieſer Artikel

zu koſtſpielig und überflüſſig erſchien. Was war di
e Folge?

Die unglücklichen Leibeigenen wurden ſchwach, hinfällig, im

höchſten Grade blutarm, ihre Beine ſchwollen waſſerſüchtig

a
n

und viele kamen um, ſo daß die geizigen Gutsherren
ſich ſehr bald gezwungen ſahen, den Leuten wieder Salz zu

liefern.

Nicht aus Not, ſondern aus Marotte haben hie und d
a

einzelne Perſonen ſich des Salzes enthalten, worauf die
üblen Folgen niemals ausblieben. Schon Woodward führt
an, daß e

in

berühmter engliſcher Rechtsgelehrter ſich aus

Vorurteil mehrere Jahre lang des Salzes gänzlich enthalten
habe, wodurch e

r

ſich eine ſkorbutähnliche Zerſetzung des

Blutes zuzog, d
ie nur durch d
ie Verordnung von Kochſalz

und Wein wieder gehoben werden konnte.
Wir haben etwa 200 Gramm Chlornatrium in unſerm

Körper, aber davon verlieren wir beſtändig eine anſehnliche
Menge durch unſere Ausſcheidungen (Urin, Schweiß und ſo

weiter), pro Tag ungefähr 1
0

Gramm. Folglich müſſen
wir, wenn unſer Blut ſich nicht entmiſchen ſoll, dieſen

Bilder und Typen aus Schlitz:Hinterburg.
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Bilder und Typen aus Schlitz:Vorderburg.

Verluſt um jeden Preis wieder erſetzen, ſe
i

e
s

durch den

Genuß ſolcher Nahrungsmittel, die von Natur reich a
n

Chlornatrium ſind, ſe
i

e
s

durch direkten Zuſatz von Koch
ſalz zu unſeren Speiſen.

Jene Sonderlinge, welche „nur für Natur“ ſchwärmen
und darauf hinweiſen, daß d

ie

Tiere ihre Nahrung ohne

Kochſalzzuſatz genießen und doch geſund bleiben, vergeſſen

vollſtändig, daß der Kulturmenſch ſeine Speiſen auf künſt

liche Weiſe zubereitet, wobei e
in großer Teil ihres Kochſalz

gehalts verloren geht,

ſo daß der Verluſt

wieder künſtlich ge

deckt werden muß.

Nehmen wir als ein
Beiſpiel das Fleiſch!

Das fleiſchfreſſende
Tier braucht ſeine
Koſt freilich nicht zu

ſalzen, denn e
s fin

det im Blute ſeiner
Beute, und nur in

dieſem, das nötige

Quantum Kochſalz
vor, deshalb iſ

t

e
s

gerade nach dem
Blute ſeiner Opfer

am gierigſten. Eben

ſo machen e
s

die ur
wüchſigen Jägerwöl
ker, welche möglichſt

wenig Blut von ihrer
Jagdbeute verloren
gehen laſſen. Zum
Beiſpiel d
ie gröm

ländiſchen Eskimos
pflegen, wenn ſi
e

einen Seehund erle
gen, ſofort dieWunde

zu verſtopfen. Die
Samojeden tauchen

beim Verſpeiſen eines Renntieres
jeden Biſſen zuvor in Blut. Die
erſten Urmenſchen, die Höhlen
bewohner der älteren Steinzeit,

werden e
s

ſchwerlich anders g
e

macht haben. Wir Kulturmen
ſchen aber trinken das Blut der
Tiere nicht mehr, e

s

verſtrömt im

Schlachthauſe, und d
a

bleibt uns

nichts übrig, als den Braten zu

ſalzen. Aehnlich ſteht e
s mit den

Vegetabilien. Der Grasfreſſer
findet in der großen Menge
Grünfutter, welches ſeine Nah
rung bildet, genügend Kochſalz

vor. Der Menſch aber wäre gar

nicht imſtande, ſo große Mengen

von grünem Gemüſe oder Salat

zu verzehren, daß ſein Kochſalz

bedürfnis dadurch gedeckt würde;

e
r

raubt ſogar dem Gemüſe wie
dem Salat noch einen Teil des
Salzgehalts durch das Abbrühen
beziehungsweiſe Waſchen bei der
Zubereitung; folglich muß er ſein
Gemüſe wie ſeinen Salat ſalzen
Und die Cerealien? Ja, wenn
wir die Getreidekörner roh eſſen
könknten oder möchten, wie die

Körnerfreſſer, ſo wäre das Salz dazu überflüſſig, aber b
e
i

der Brotbereitung geht ſchon mit der Kleie (die Kleie des
Weizens enthält faſt 4',". Salze) eine Menge Chlor
natrium verloren, darum muß der Bäcker den Teig ſalzen,

und darum iſ
t

der Genuß ungeſalzenen Gebäcks (Mazzen c.
)

eine Kaſteiung, eine Pönitenz.

Ich glaube hiermit dargethan zu haben, daß der Hinweis
auf die Tiere, womit die Antiſalzeſſer ſtets bei der Hand
ſind, ein fadenſcheiniges Argument iſt, welches für uns
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Kulturmenſchen nichts beweiſt. Wollen ſi
e

die blutige

Mahlzeit des Samojeden teilen, oder können ſi
e Gras

freſſen, wie weiland König Nebukadnezar – à la bonne
heure! ſo können ſie des Salzes entbehren; w

o

nicht, nicht!

Die Salzgegner rühmen ſich bisweilen, daß ſi
e

ſchon ſo

und ſo lange Zeit gar kein Salz genoſſen hätten, und ver
geſſen dabei naiver Weiſe, daß der Bäcker in ihr Brot eine
recht große Portion Salz gethan hat, der Butterhändler in

ihre Butter, und ſo weiter. Sie denken, weil kein Salzfaß
auf ihrem Tiſche ſteht, daß ſi

e

kein Kochſalz zu ſich nehmen.

Aber wehe dem Menſchen, dem wirklich einmal das Kochſalz
entzogen wird! Davon konnten im Jahre 1870 die Be
lagerten in Metz ein Lied ſingen. Sie hatten noch Pferde
fleiſch, Mehl und allerhand Proviant genug, aber das Salz
ging völlig aus, das Salz! – und dieſes zu entbehren, war
den Leuten ſchlechterdings unmöglich. Am furchtbarſten

wird d
ie Entbehrung des Salzes für ſolche Menſchen, die

hauptſächlich auf vegetabiliſche Koſt angewieſen ſind. Die
Erklärung hierfür hat der Phyſiologe Bunge gegeben, indem

e
r nachwies, daß der Kalireichtum der meiſten Vegetabilien

die direkte Urſache des Kochſalzbedürfniſſes der Pflanzeneſſer

iſ
t.

Durch d
ie Pflanzenſpeiſen gelangen große Mengen

Kaliſalze ins Blut, und e
s

findet nun im Blute eine
chemiſche Umſetzung ſtatt: e

s

bildet ſich Chlorkalium (an
Stelle des normalen Blutbeſtandteils Chlornatrium) und
das Natronſalz der Säure, d

ie

a
n

das Kali gebunden war;

beide werden alsbald durch die Nieren beſeitigt, aber durch

dieſen Vorgang iſ
t

das Blut a
n Chlor und Natron ärmer

geworden; mit anderen Worten: dem Organismus iſ
t

durch

d
ie Zufuhr von Kaliſalzen Kochſalz entzogen worden; dieſer

Verluſt kann nur durch Kochſalzzufuhr gedecktwerden.

Je kalireicher alſo die Nahrung iſ
t,

deſto dringender iſ
t

das Bedürfnis nach Kochſalz. Nun aber enthalt gerade

die Kartoffel, das Hauptnahrungsmittel unſerer Armen,

eine koloſſale Menge Kaliſalze. Berechnet auf ein Aequivalent
Natron, findet man

im Hühnerei 1 Kali

im Fleiſche 3,98 „

in der Gerſte 8,5 „

im Weizen 12

in den Kartoffeln 31,42 „ (Mitter).

Nach obigem iſ
t

e
s verſtändlich, weshalb Kartoffeln ohne

Salz zubereitet ganz ungenießbar ſind.
Die Thatſache, daß vorwiegend von Vegetabilien lebende

Menſchen ein ſehr ſtarkes und dringendes Kochſalzbedürfnis
haben, wird trefflich durch die franzöſiſche Statiſtik illuſtrirt,

welche feſtſtellt, daß die Landbevölkerung pro Kopf dreimal
ſoviel Kochſalz konſumirt, als d

ie Bevölkerung der Städte.

Während d
ie Jägervölker, wie ſchon erwähnt, des Salzes

entraten können, gibt e
s

kein einziges vorzugsweiſe von
Vegetabilien lebendes Volk, welches nicht das Salz als ein
unentbehrliches Lebensmittel betrachtete. Dieſe Unentbehr

lichkeit kann wohl nicht prägnanter ausgedrückt werden, als
durch die höchſte und feierlichſte Eidesformel der Battas auf
Sumatra, die faſt nur von Feldfrüchten leben: „Daß meine
Ernte verderben und ic

h

n
ie Salz genießen möge, wenn ic
h

nicht die Wahrheit ſage!“

Obwohl das Kochſalzbedürfnis des Menſchen je nach der

Beſchaffenheit ſeiner Nahrung ſchwankt, ſo läßt ſich doch eine
Durchſchnittsangabe machen: Bei einer guten, zweckmäßigen,
gemiſchtenKoſt wird e

in

Menſch täglich ungefähr zehnGramm
Kochſalz genießen müſſen. Dies hat Barral berechnet. Bou
chardat ſagt, unſer Kochſalzbedürfnis ſchwanke zwiſchen fünf

bis fünfzehn Gramm pro Tag, was auf dasſelbe herauskommt,

während Barbier es weit höher, auf zwölf bis dreißig Gramm
tarirt. Der franzöſiſche Soldat konſumirt durchſchnittlich
ſechzehnGramm Salz pro Tag; über den Kochſalzkonſum des
deutſchen Soldaten fehlen ſichere ſtatiſtiſche Angaben.

Bei zu geringem Salzgenuſſe leidet alsbald d
ie Ver

dauung. Im allgemeinen verlangen die am ſchwerſten
aſſimilirbaren Speiſen den größten Salzzuſatz. Namentlich
gewiſſe Fettſubſtanzen und ſtärkemehlreiche Speiſen würden
uns ohne Salzzuſatz bald zum Ueberdruß werden und unſern
Magen beläſtigen. Das Salz iſ

t

die Quelle der Salzſäure
des Magenſaftes; e

s

iſ
t

daher begreiflich, daß das Salz als
Heilmittel gegen Verdauungsſchwäche gute Dienſte leiſtet;

e
s

vermehrt die ſaure Reaktion des Magenſaftes. Wer
jemals einen Katzenjammer gehabt hat, kennt d

ie wohlthätige

Wirkung eines ſalzigen Herings, einiger Sardellen oder
ſonſt einer ſcharf geſalzenen Speiſe auf den erſchlafften Magen.

Cerné hat ſchwere Magenkrämpfe dadurch geheilt, daß e
r

den Kranken einen reichlicheren Kochſalzgenuß vorſchrieb; die
dyspeptiſchen Erſcheinungen und d

ie

Schmerzen des Magens

verſchwanden in kurzer Zeit. Die Wichtigkeit des Kochſalzes
für d

ie Verdauung ſchildert Dr. Monin mit draſtiſcher
Uebertreibung, indem e

r ſagt: „Das Kochſalz iſ
t gleichzeitig

ein Nahrungsmittel und e
in Genußmittel, welches den

Appetit verdoppelt und die Aſſimilation verzehnfacht.“
Nicht nur di

e

Verdauung, ſondern auch die Blutbildung

wird durch Kochſalzgenuß begünſtigt. Das gute deutſche
Sprichwort: „Salz und Brot macht die Wangen rot“
enthält eine ſehr nützliche Wahrheit. Unſere bleichſüchtigen

jungen Damen würden gut thun, ſtatt zu ſüßlichen Schlecke
reien, lieber zu geſalzenen Speiſen zu greifen und das
Beiſpiel ihrer rotbackigen Köchinnen nachzuahmen, die dem

Salzfaß wacker zuzuſprechen pflegen. Dr. Simon hat ganz
recht, das Kochſalz ein Heilmittel der Chloroſe zu nennen.
Demange hat e

s

auch den blaſſen ſkrofulöſen Kindern
empfohlen, und Profeſſor Gubler den Perſonen mit lympha

tiſcher Konſtitution und ſchlechter Blutbildung.

Ueber d
ie Anwendung des Kochſalzes zu ſonſtigen Heil

zwecken ſeien mir nur noch wenige kurze Angaben geſtattet.

Bathrom und Rabow haben beobachtet, daß ein halber

Theelöffel Kochſalz, auf einmal verſchluckt, Migräne manch
mal binnen einer halben Stunde beſeitigt. Der Wiener
Klinifer Nothnagel hat es bei Epilepſie gute Dienſte leiſten
geſehen; auch hier wird wohl d

ie

ſtarke Reflerwirkung des

verſchluckten Kochſalzes den Erfolg bedingen, ähnlich wie
beim Blutſpeien, wobei das Verſchlucken einiger Theelöffel
Kochſalz oder einer geſättigten Kochſalzlöſung ein beliebtes

Volksmittel iſt, welches von B
.

Ruſh in di
e

Medizin ein
geführt wurde. – Martin Solon empfahl das Kochſalz
den a
n

Zuckerharnruhr Leidenden; Amédée Latour den
Schwindſüchtigen. Burggraeve in Gent lobt dieſe letztere
Verordnung außerordentlich.

Vermutlich wirkt hier der reichlicheKochſalzgenuß dadurch
heilſam, daß e

r

den Ernährungszuſtand verbeſſert. Sehen

wir doch ähnliches a
n

dem glänzenden Fell und dem blüh
enden Geſundheitszuſtand der Pferde und Rinder, denen
man Salz unter das Futter miſcht. Burggraeve hält das
Salz auch für e

in gutes Antiſeptikum und allerdings auch

für e
in

Schutzmittel gegen manche anſteckenden Krankheiten.

Letzteres wäre noch zu beweiſen.

Der unmäßige Genuß des Salzes iſt ſchädlich (wie ſich
von ſelbſt verſteht), überreizt- und entzündet den Magen und
Rachen und erzeugt krankhaften Durſt. Trinker haben ein
Verlangen nach ſcharf geſalzenen Speiſen, aber umgekehrt

kann auch der gewohnheitsmäßige Genuß verſalzener Speiſen

einen Menſchen zum Trinker machen. Auch die Sehkraft

und gewiſſe andere Funktionen leiden b
e
i

übermaßiger

Salzſchwelgerei. Aber kein Ding auf der Welt iſt ſo gut,

daß e
s

nicht durch Mißbrauch zum Uebel werden könnte –

ſollte das Salz eine Ausnahme machen? Wir dürfen alſo
dieſe Lobrede getroſt mit dem Aphorismus des Naturforſchers
Plinius ſchließen:
„Nichts in der ganzen Natur iſ

t uns ſo nötig und
nützlich, wie Sonne und Salz!“
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Der engliſche Adel unſerer Zeit.
uch an den engliſchen Patrizierſtand hat unſer Jahr

AW, hundert der Umwälzungen ſeine rauhe Hand zu legen

gewagt. Zwar ſind ſeine Vorrechte noch immer ſehr be
deutend, und breite, bequeme Wege führen vom Hauſe der

Peers zu den höchſten Stellen am Hofe, im Staate, in der
Kirche und der Geſellſchaft. Die Lords haben etwas von
dem Anſehen und der Würde der kühnen Barone bewahrt,

die von Johann ohne Land d
ie Magna Charta erzwangen,

unter Simon d
e Montfort das erſte Parlament der Welt

begründeten und im Kriege der Roſen das erſterbende

Rittertum beſtatten halfen. Sie ſind ſtolz auf d
ie

alten

Namen der Le Deſpencer, d
e Ros und Haſtings. Die

Earls von Sutherland, die iriſchen Barone von Kingsdale,
die Earls von Arundel, jetzt Herzoge von Norfolk, rühmen
ſich eines Stammbaumes, der ſieben Jahrhunderte und

darüber a
lt iſ
t,

und der Lordstitel bleibt in den Augen

des Mittelſtandes noch immer das höchſte Ziel aller An
ſtrengungen.

Auch ſind thatſächlich d
ie Adeligen noch heutzutage im

ungeſtörten Beſitze vieler von Geſchlecht zu Geſchlecht ver
erbter, mittelſt der Primogenitur unzerſtückelt erhaltener

Güter. Man braucht, um die ſorgfältig gepflegten Parts,

die herrlichen Manſions und Schlöſſer, die Jagden und
Fiſchereien der britiſchen Ariſtokratie kennen zu lernen, nicht

etwa bis nach Sutherland oder Argyll zu reiſen. Denn
ſogar im Herzen von England und in ſeinem lieblichen
Süden ſtößt man noch allerwärts auf Spuren einer Feudal
herrſchaft, unter welcher e

s

vormals ein paar hundert Vaſallen

der Krone gelang, den Grundbeſitz der drei Königreiche in ihre

Gewalt zu bringen. Die fürſtlichen Beſitzungen des Herzogs
von Norfolk, der in der Nähe von Arundel Caſtle, dem
Stammſchloſſe der Howards, einen katholiſchen Dom für
zwei Millionen Mark hat erbauen laſſen, ferner des Earl
von Chicheſter, des Herzogs von Devonſhire, des Earl
von Roſebery ſind uns Beweis dafür, daß ſogar in den
dicht bevölkerten Grafſchaften ſüdlich der Themſe die ariſto
kratiſchen Gutsherren in der alten Weiſe fortzuleben ſuchen.
Aber auch in London ſelbſt kann man ſich raſch von dem

Daſein und der Macht der großen Adelsfamilien überzeugen.

Findet man auch nicht mehr am Strande, wie zur Zeit
Wolſeys, a

n

den ſanft ſich abdachenden Ufern der Themſe

die Paläſte, d
ie Luſtgärten und Staatsſchiffe der vornehmen

Titelträger, ſo braucht man nach dieſen ſelbſt oder vielmehr
den Nachkommen derer, die dem Schwerte Cromwells und

ſeiner „Ironſides“ entronnen ſind, nicht lange zu ſuchen.

Der Herzog von Weſtminſter läßt nördlich der Themſe ganze
Stadtviertel von einem Schwarme geſchäftiger Agenten ver
walten. Erſt kürzlich erging, um nur ein Beiſpiel von
adeliger Willkür anzuführen, ein Schreiben, worin „His
Grace“ (Titel engliſcher Herzoge) ſeinen Mietsleuten verbot,
an den Häuſern, wie dies engliſche Aerzte, Advokaten,

Lehrer und andere zu thun gewohnt ſind, Meſſingſchilder

anzubringen. An der Stelle eines der vielen von Heinrich VIII.
eingezogenen Klöſter beſitzt heute der Herzog von Bedford

einen großen Gemüſe- und Blumenmarkt, den größten der
Rieſenſtadt, und ſämtliche um Covent Garden herum bis

nordwärts nachGower Street und über das Britiſche Muſeum

und Bedford Square hinaus gelegene Straßen ſind ihm zu

Zins verpflichtet. Es iſ
t

dem Einfluſſe der Peers zu
zuſchreiben, daß in der Hauptſtadt noch immer das ungerechte

Syſtem der (gewöhnlich neunundneunzigjährigen) Pachtver
träge fortdauert, demzufolge regelmäßig nach Ablauf der
Mietsverträge ſämtliche auf dem Grund und Boden errich
teten Gebäulichkeiten a
n

den Grundeigentümer verfallen.

Nur ein mächtiges Patriziertum konnte einen ſolchen Miß
brauch, der ſelbſtverſtändlich die Beſitzer immer reicher, die

Pächter immer ärmer machen muß, bis in unſere Zeit ver
fechten und aufrecht halten.

Wenn wir indeſſen eigentlichen Geldbeſitz ins Auge
faſſen, ſo werden wir bald entdecken, daß die Verhältniſſe
der Earls und Dukes heute nicht mehr als ſo glänzend
gelten dürfen wie in vergangener Zeit. Dies liegt nicht
etwa daran, daß die britiſche Ariſtokratie verarmt, daß ihr
Beſitztum von Hypotheken ſchon aufgeſogen iſ

t.

Noch heute
gilt ein Peer mit weniger als 20,000 Pfund Sterling
(400,000 Mark) jährlicher Einkünfte für einen „armen
Lord“, und erſt mit 30,000 Pfund Revenüen fängt e

in

Marquis oder Earl an, für reich angeſehen zu werden. E
s

iſ
t

vielmehr d
ie Folge von gewiſſen Wandlungen in den

Geld- und Gewerbsverhältniſſen, die unſere Zeit mit ſich
gebracht hat. Wenn ein Vanderbilt 60 Millionen Pfund
aufzuhäufen im ſtande war, wenn die Eiſenbahn- und
Finanzkönige von goldenen Tellern ſpeiſen und den

Kröſus des Altertums in den Schatten geſtellt haben,

ſo mußte natürlich auch der fürſtliche Wohlſtand engliſcher

Barone etwas von ſeinem alten Glanze einbüßen. In
der That hat der Reichtum vieler engliſcher „Gemeinen“

in unſerem Jahrhundert den der Lords überflügelt, ſo daß

ſchon aus dieſem Grunde e
in

Pairsſchub von Zeit zu Zeit
nötig erſcheint. Die Vorrechte der Grundbeſitzer, mit Bezug

auf Beſteuerung und anderes, haben den ungünſtigen Einfluß,

den der Rückgang der Landwirtſchaft auf d
ie Vermögens

umſtände der Gutsherren ausgeübt hat, nicht aufwiegen

können. So lange alſo d
ie Adeligen den Großgrundbeſitz

vertreten, werden auch ihre Einkünfte nicht erheblich zunehmen

können – vorausgeſetzt nämlich, daß nicht neue Kornzölle ein
geführt werden. Nun haben ſich zwar nicht wenige Lords

a
n großen wirtſchaftlichen Unternehmungen zu beteiligen

angefangen und beſitzen in Kanada Weizenfelder, in Süd
afrika Goldbergwerke und Diamantgruben, in Auſtralien
Schafherden, in Aſſam und Ceylon Theegärten. Lord Dudley,

Lord Londonderry und der Herzog von Newcaſtle können

als „Kohlenkönige“ des Nordens gelten. In der City von
London trifft man die uns aus Shakeſpeare ſo wohl be
kannten Namen auf den Proſpekten von Brauereien, Seifen
ſiedereien, chemiſchenFabriken, Hotels, Waſchanſtalten und
Schnapsbrennereien. Ein bekannter Peer iſt Beſitzer vieler
Hanſom Cabs (eine Art Droſchken mit zwei Rädern);

Damen von vornehmer Herkunft ſtehen Konfektionsgeſchäften

und Reſtaurants vor, und vom Marquis von Salisbury,

dem „Tory der Tories“, erzählt man ſich, daß er in ſeiner
ſtürmiſchen Jugend als Goldgräber in Auſtralien gearbeitet

habe. Dennoch müſſen wir a
n

dem Satze feſthalten, daß

der heimatliche Grundbeſitz für den Hochadel Großbritanniens
und Irlands die Hauptgrundlage des Reichtums geblieben
iſt. Dies hat neben manchen unverkennbaren Vorteilen in

der neueren Zeit auch große Mißſtände und Unzuträglich

keiten mit ſich gebracht. Hierhin dürfte man beſonders das

Verarmen und Ausſterben des kleinen Bauernſtandes rechnen,

was dann wieder mit dem Brachliegen vieler fruchtbaren

Ländereien im Zuſammenhange ſteht. Es läßt ſich nämlich
ſtatiſtiſch nachweiſen, daß e

in Teil der Adelsgüter ſo ſchwer
mit Schulden belaſtet iſt, daß man den Anbau derſelben
vernachläſſigt oder aufgegeben hat. Die kleinen Farmer
aber mußten ſich entweder als Feldarbeiter verdingen oder

in die Städte wandern. In Irland ſind noch andere Ver
hältniſſe hinzugetreten, d

ie

den Beſitzſtand des Lords von

Clanrikarde und ſeiner Standesgenoſſen auf der „Smaragd

inſel“ nahezu zu Grunde gerichtet haben und faſt zum
Bürgerkriege geführt hätten.

Der politiſche Einfluß des Oberhauſes hat durch die
große Reformakte von 1832 einen harten Stoß bekommen,

in unſerer Zeit aber eher wieder zu- als abgenommen. Die
Beſtechung und das Gunſtlingsweſen im Unterhauſe, das

heute ganz auf eigenen Füßen ſteht, hat freilich ſeit jenem
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Jahre aufgehört. Aber ob Konſervative oder Liberale,

Tories oder Whigs das Staatsruder lenken, ſtets ſitzen
Mitglieder der „goldenen Kammer“, über der noch immer
nach altem Brauche ein Lord Oberkanzler auf dem „Woll
ſacke“ waltet, als einflußreiche Staatsminiſter mit im

Kabinet. Die großen Verwaltungsſtellen und hohen Ge
ſandtſchaftspoſten werden faſt nur an reiche Lords vergeben,

und Indiens Radſchahs waren vor kurzer Zeit ganz empört,

als ihnen Gladſtone einen halbbürgerlichen Baronet als
Vizekönig vorſchlug. Sogar d

ie Iren lieben e
s,

wenn ihnen

im Dublin Caſtle e
in

hoher Adeliger glänzende Feſtlich
keiten veranſtaltet. Auch im Heere und in der Flotte zieht
man die Söhne der Peers anderen Gleichberechtigten vor,

und ſelbſt der radikalſte Miniſter würde e
s

heute noch nicht

wagen, dem Adel dieſe alten Vorrechte plötzlich zu verkürzen

oder wegzunehmen.

Da indeſſen das Unterhaus der Boden iſ
t,

auf welchem

die großen politiſchen Kampfhähne ihre Schlachten beſtehen,

ſo wird die Verſetzung eines aktiven Staatsmannes in das

Oberhaus in der Regel nicht als e
in Aufſteigen oder eine

Beförderung angeſehen. Selbſt Disraeli büßte einen Teil
ſeiner politiſchen Macht ein, als er ſich zum Earl von
Beaconsfield erheben ließ, und Sterne zweiter Größe ſind

im Oberhauſe in der Regel ganz verblichen – wovon ſich

in unſerer Zeit Beiſpiele zu Dutzenden anführen ließen.

Denn die Peers ſind ein ſtilles, behagliches und ſtreng kon

ſervatives Völkchen, das ſich auch durch die feurigſte Rede
gabe eines bürgerlichen Emporkömmlings nicht aus ſeiner
behäbigen Ruhe aufrütteln läßt. Doch darf man darum

ihre Bedeutung als d
ie

„Bremſe in der britiſchen Staats
maſchine“ ja nicht unterſchätzen. Ihre Stärke liegt in unſeren
Tagen in dem feſten Bündnis, das ſi

e

mit den konſervativen

und rückſchrittlichen Elementen in der unteren Kammer ge

ſchloſſen haben. Sie ſtehen wie eine feſte Phalanx zwiſchen
den Radikalen und jeder kühnen Neuerung und wiſſen durch

ihre Söhne und Brüder, die als „Commoners“ im Unter
hauſe ſitzen und zahlreich vertreten ſind, einen ſehr fühlbaren

Druck auszuüben.

Das geſellſchaftliche Leben und Treiben der Lords und
Ladies iſ

t

ebenfalls in der Zerſetzung begriffen. Dieſe zeigt

ſich am deutlichſten in London ſelbſt. Hier beſaß früher
jede angeſehene engliſche Adelsfamilie, wie uns aus
Bulwer, Thackeray und Disraeli bekannt iſ

t, – mochten
ihre Güter in A)orkſhire oder Cheſhire, im fernen Norden

oder Weſten gelegen ſein, – ein ſogenanntes „Stadt
haus“ (town residence), worin ſi

e

während der Saiſon
mit ihren Wagen und Pferden, mit Koch und Kellermeiſter
abſteigen und ſich häuslich niederlaſſen konnten. So lange
das Parlament tagte, nahmen d

ie Familienhäupter zugleich

mit ihren Ladies a
n

den Hoffeſtlichkeiten im Buckingham

Palace und am glänzenden Leben in den Salons der Weſt
ſtadt teil. Auch heute noch verſammelt ſich in Belgravia,
Tyburnia – wo früher der berühmte Galgen ſtand –

und in den weſtlich und nördlich von den königlichen Schlöſſern
gelegenen „Squares“ im Lenz und Frühſommer immer eine

ſtattliche Anzahl feiner Herren und Damen von hohem Titel
und Range. Aber d

ie

Häuſer und Wagen ſind nur g
e

mietet, ſtatt des herrſchaftlichen Silberzeuges dient billigere,

plattirte Ware, und d
ie abgeſchloſſene, ſteife, zimperliche

Geſellſchaft früherer Tage trägt jetzt einen kosmopolitiſchen

Anſtrich. Indiſche Radſchahs, fremdländiſche Würdenträger

und Geſandte aus allen Zonen und Erdſtrichen, ſowie ſehr,

ſehr reiche Bierbrauer, Grubenbeſitzer und Lords vom neueſten

Muſter – Gladſtone allein hat deren etwa vierzig auf dem
Gewiſſen – machen hier engliſchen Earlstöchtern und Her
zoginnen den Hof.
In dem bunten Gewühl der Salons kann man leicht am

näſelnden Accent und a
n

einer gewiſſen Ungezwungenheit

in der Haltung und der Sprache die Söhne und Töchter der

amerikaniſchen Millionäre erkennen, und es iſt eine bemerkens
werte Erſcheinung unſerer Zeit, daß die ſtolzen Ariſtokraten

von Old England ſich von den A)ankeedamen, deren

Dollars aus Talg oder Petroleum hervorgegangen ſind,
gern ins Netz locken laſſen. Den Mittelpunkt dieſer geſell

ſchaftlichen Vereinigungen bilden die Drawing Rooms der
Königin; ohne dieſe beſucht zu haben und am Hofe em
pfangen worden zu ſein, kann man nicht als ein Mitglied

der „Society“ oder feinſten Geſellſchaft gelten. Auf den
Bällen und bei den Luſtbarkeiten, die im Zirkel der oberen

Zehntauſend veranſtaltet werden, herrſcht übrigens eine

Pracht und Ueppigkeit, wie man ſi
e

ſonſt nur an Fürſten
höfen wieder findet. Hier werden d

ie jungen Töchter reicher
Landjunker ins Leben eingeführt – „brought out,“ ſagt der
praktiſche Angelſachſe – hier ſuchen ſich ſchlanke Counteſſes
durch Pracht und Mannigfaltigkeit der Toiletten zu uber
ſtrahlen, welch letzteredann wieder von den Organen der großen

Welt, den „Society Journals“, wie wichtige Tagesereigniſſe
beſungen werden. Düſtere Orientalen, mit Diamanten ſo

groß wie Erbſen am Turban, ſitzen inmitten von Europens

orden- und ſternbekränzten Diplomaten und Prinzen. Der
Oſten und Weſten, d

ie

alte und die neue Kultur begrüßen

ſich hier auf ſchwellenden Teppichen, inmitten von tropiſchen

Blumen und Gewächſen, und die Maharadſchas und Sultans
ſöhne haben hier Gelegenheit, die weißen Arme, die blühenden
Wangen britiſcher Ballköniginnen zu bewundern. LockereDan
dies beäugeln kokettePeereſſes und machen in ihren „smart
sets“, den engeren Zirkeln der flotten Jugend, die tolle Lebens
luſt zum höchſten und einzigen Geſetze. In ihrem Kreiſe,
dem d

ie Sitten der guten alten Zeit etwa ſo heilig ſind wie
den Helden Byrons oder Bulwers, wird hoch geſpielt und
ſchwer getrunken. Für d

ie Eheſcheidungsprozeſſe, die John
Bull gern in ſeinem Morgenblatte dargeſtellt ſieht, häuft ſich
hier das reichſte Material an. Denn der Umgang der
Herren und Damen, o

b ledig oder verheiratet, iſ
t von der

ungezwungenſten Art. Man könnte von den „flirtations“

in den Sälen von Mayfair ganz wunderſame Geſchichten
erzählen.

Aber eine ſolche Londoner Saiſon iſ
t nur ein kurzer

Rauſch und Taumel, der höchſtens vom März bis zum Juli
dauert. Denn ſobald ſich d
ie

ſommerliche Tagung des Par
laments ihrem Ende naht, d
a fliegt und ſchwirrt alles

wieder hinaus auf die Schlöſſer der Ahnen, auf die e
r

friſchenden Fluren, und in der ſtillen Einſamkeit des väter
lichen Parks träumt dort die blonde Lady Alice von dem
dunkeläugigen, flotten Dandy, der ih

r

auf dem Balle der
Lady Grosvenor (ſpr. gro-we-nör) ſo ſüße und ganz un
vergeßliche Dinge ins Ohr zu raunen wußte.

Hch. Baumann.

W i n et al.

ie Vineta von dem Meeresgrunde

% Manchmal ſteigt empor in voller Pracht,
IR Seine Glocken geben leiſe Kunde,
Heimlich tönend durch die Sommernacht:

Alſo ſteiget oft zu nächt'ger Stunde
Vor mir auf dein Bild mit jener Macht,
Die mich einſt ſo wonniglich bezwungen,

Als ic
h

dir zu Ruhm und Preis geſungen.

Doch dem Wandrer, von der Schönheit trunken,

Der Vineta wunderbar erſchaut,

Iſt die Stadt im Augenblick verſunken,
Und das Meer nur rauſcht und brandet laut:
Alſo iſ

t

des Deingedenkens Funken
Schnell erloſchen, wenn der Morgen graut,

Und daß ic
h

einmal dich hab' beſeſſen,

Iſt verſunken dann und iſt vergeſſen!
Fritz Keiler.
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VON

Otto Fatchs-Talab.

u Pfingſten des Jahres 1882 wurde Arnold
Seydl auf Verfügung ſeines Stammhauſes

H” in Kairo nach Tantah geſchickt, wo er den
alten levantiniſchen Verwalter Ghirghis ablöſte und
an dieſer Brutſtätte des moslemiſchen Fanatismus
den Vorpoſten der Ziviliſation bezog. Der Zeiten
Ernſt machte ſich fühlbar, im Nillande gärte es,
ſeitdem der prätorianiſche Oberſt des ägptiſchen Heeres,

Arabi Paſcha, das Schwert gegen die Türkenherrſchaft
gezückt hatte, unter welcher die aufgewühlten Maſſen
alles Fremde im Lande verſtanden.
Noch fühlte der Europäer die Wirkung dieſer

Strebungen nicht in der Hauptſtadt, allein in den
Ortſchaften des Nildelta, wo der fränkiſche Kaufmann
inmitten des Volkes ſtand, vernahm ein aufmerkſames

Ohr ein fernes, unheilverkündendes Brauſen.
Beim Abſchied hatte der alte Ghirghis gemahnt:

„Keine harten Worte, Herr Arnold, das ſind jetzt
Funken, die ins Pulver fliegen können. Sei taub
für den Schimpf, den Dir das Volk zuruft, höre
aber, was ihre Augen ſprechen. Gib auch den
Leuten Waren, wenn ſi

e

welche verlangen, aber nur

das Viertel deſſen, was ſie begehren. Hanna Salib aber,
dem reichen Kopten, gib nichts. Vor dem hüte Dich
beſonders! Er iſt zwar ein Chriſt wie wir, aber

e
r

haßt uns unſeres Glaubens wegen mehr als e
s

die Moslem thun, e
r iſ
t

tückiſcher als ein Perſer,
und wenn einer aus den unruhigen Zeiten Nutzen

ziehen will, iſ
t

e
r

e
s. Und Deinen fränkiſchen Hut

lege a
b

und trage lieber den Tarbuſch, und gehe

zur Nacht nicht aus dem Hauſe; in der Finſternis
ſind drei Fellachen ſtärker als ein Franke. Und
möge Gott Dich behüten, daß wir uns im Glück
wiederſehen!“

Seit der Abreiſe des alten Ghirghis waren
Wochen dahingegangen. Schwer ward Arnold an
fangs das gezwungene Verweilen in der Okella

Muſtafa – ſo hieß das geräumige Haus, in welchem
die Warenmagazine ſeiner Firma untergebracht

waren – allein e
r

hatte gute Bücher d
a gefunden,

die von einem längeren Aufenthalte ſeines Chefs
ſtammten; der ſchwarze Koch Chafif tiſchte ihm alle
Leckerbiſſen der Jahreszeit auf, und kam abends das
Heimweh nach Geſellſchaft über ihn, ſo ſetzte e
r

d
ie

UeberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 13.

Geige a
n

die Bruſt und geigte ſich die Heimat vor
die Seele. Bei dieſen Klängen ſchlich ſich Chafif

a
n

die Zimmerthür und das breite Grinſen verriet

ſein Behagen, der gravitätiſche Boab*) wiegte be
dachtſam den weißbärtigen Kopf im Takte, die ſonſt
ruhelos a

n

den Wänden a
b

und zu ſchießenden

Zimmereidechſen hielten in ihrem Fliegenfang inne,

als lauſchten ſie, und hie und d
a

kam eine harm
loſe Hausnatter ſacht aus der Mauerſpalte ge
ſchlängelt, hob den Kopf und ließ das Zünglein
ſpielen, wie wenn ſi

e mit Behagen von den leckeren
Klängen koſtete. Und noch weiter reichte der Zauber
dieſer Geigentöne. Arnolds Wohnzimmer, das über
dem zu ebener Erde gelegenen Comptoir lag, blickte

auf den das Viertel durchſchneidenden Bewäſſerungs
kanal, der, oberhalb der Stadt in mächtigen Bogen
geführt, zur Zeit der Nilſchwelle die Kulturen über

ſchwemmen half und nahe der Stadt wieder in

den Flußarm mündete. Er maß nur eine ſtarke
Straßenbreite, und auf dem gegenüberliegenden Ufer
erhob ſich, von dichtem Gebüſch bewachſen, eine
lange Mauer, in der eine thürähnliche Niſche und
einige Schritte weiter eine Fenſterhöhlung klafften.

Von der Thür hinab zur Kanalſohle führten einige

ſchlechte Steinſtufen, allein niemand betrat ſi
e jetzt,

d
a

der Waſſerlauf, bei dem tiefen Stand des früh
ſommerlichen Stromes, trocken lag, ſo daß der ver
dorrte ſchwarze Schlamm weite Riſſe zeigte. Wenn
bei Sonnenuntergang Arnolds Geige durch ſeine
geöffneten Fenſter ihre ſchmeichelnden Melodien in

den ſchwülen Abend hinausſang, ſchimmerte hinter

der Fenſterhöhle drüben ein blauer Kopfſchleier, der

ſo dicht um das Haupt geſchlungen lag, daß nur
ein Augenpaar dazwiſchen durch erkennbar blieb.
Arnold hatte, die Landesſitte beobachtend, für die
Zuhörerin keine Augen; ſchließlich jedoch, als die
Muſikfreundin mit ihrer Beharrlichkeit ſich ein ge

wiſſes Anrecht auf Beachtung erworben hatte, griff

e
r

zu einer Liſt, um wenigſtens zu erkunden, o
b

hinter jenem Schleiertuch ein junges, lebefreudiges

Ohr ſich ergötze. Eines Mittags, als die Mauer

im vollen Sonnenlicht lag, ließ e
r

die Geige er

*) Der Eſeltreiber.
**) Thorhüter.
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klingen. Bald tauchte der blaue Kopfſchleier in der anders eſſen und trinken als wir? Wie
Fenſteröffnung auf, jedoch ſo vorſichtig im Schatten
bleibend, daß Arnold nichts unterſcheiden konnte.

Nun endete er mit einem „Forte“ das Spiel, legte

raſch den Bogen weg und führte die Hand nach den
Lippen und der Stirn zum Landesgruße, und auch
drüben wurde der Gruß erwidert – von einer
ſchwarzen, verrunzelten Negerhand. Arnold empfand

eine tiefe Enttäuſchung und murmelte etwas von

einer Nachteule, und ohne ſich weiter um ſeine Zu
hörerin zu kümmern, vertiefte er ſich wieder in
die heimatlichen Melodien.

%

„Amina, mein weißes Herz, er hat mich gegrüßt,

von den Lippen und der Stirne iſ
t

mir ſein lichter

Saläm*) gekommen!“
„Wer hat Dich gegrüßt, Fefa?“
„Mein Landsmann drüben in der Okella Muſtafa,

der ſo ſchön die Geige ſingen läßt.“

„Dein Landsmann ? Fefa, Du haſt gewiß
Deine ſchwarze Brille aufgehabt. Er iſ

t ja ein
Franke!“

„Und bin ic
h

nicht eine halbe Frankin? Habe

ic
h

nicht zwölf Jahre im kalten Land der Schweden
meine Negerhaut gebleicht?“

„Daß Dein Geſicht ſo weiß geworden iſt, wie
der Neumond illt Kalender!“

„Jetzt freilich bin ic
h

wieder dunkel, weil ic
h

ſeit zwanzig Jahren wieder Ful*) eſſe und Nil
waſſer trinke, aber licht iſ

t

mein Denken und meine
Augen genießen voll Freude den Anblick von weißen

Menſchen.“
-

„Dann werde ic
h

mich für Dich weiß ſchminken,
Fefa, ſonſt wirſt Du mir untreu, verdingſt Dich
vielleicht als Köchin bei ihm drüben.“
„Nein, mein Kind, auch Du biſt weiß, und ic

h

hab' noch kein Koptenmädchen in Alexandrien und

Kairo geſehen, wie Dich, darum bin ic
h

auch ſo

gern bei Dir, trotz Deines Vaters Rauheit und
Geiz – ſeit zwei Jahren läßt er mich dieſen blauen
Schleier tragen, der alle meine Runzeln verrät –
aber um euch alle, Kinder dieſes Landes, iſ

t mir's
wie ein dunkler Rahmen, dagegen um das Geſicht

eines Franken wie Gold. Komm und ſchau ſelbſt.

Du haſt ihn nur abends geſehen!“ -

„Ich mag Deinen goldenen Franken nicht, hier
gilt er nicht!“

-

„O, Kind eines jakobitiſchen Vaters, mußt Du
beim Gold immer an Geld denken?“

„Vor dem Gold bückt ſich auch des Paſchas
roter Nacken,“ ſagt der Vater. Wozu ſpielt e

r

übrigens die Rababa,**) wenn er kein Alati+) iſt,

den man zahlt? Und gar bei Tag. Warum geht

e
r

nicht in den Suk?“ ††)
„Kind, Du fragſt wie eine Fellachin! Hab' ic

h

Dir nicht ſchon oft erzählt, daß die Franken anders
leben, anders ſterben, anders ſpielen und ſingen,

*) Gruß.

*“ Bohnen.

* - Geige.

ich im

kalten Land der Schweden war –“
„Da hat Deine Herrin in einen großen Kaſten

gegriffen und e
s iſ
t

Muſik herausgekommen, ic
h

weiß ſchon, ic
h

weiß ſchon und alles andere noch ...
Du, ſchaut Dein Franke drüben auch bei Tag,
wenn e

r ſpielt, immer auf einen Fleck, wo nichts

zu ſehen iſt?“
„Nein, heut geht e

r hin und her, ſo!“ Fefa
ahmte Arnold nach, der geigend a

b und zu ging.

Ein helles Lachen ihrer jugendlichen Herrin lohnte
die mimiſche Kunſt Fefas, die mit echter Neger

naivität jedes nicht gewohnte Vorkommnis ihres
Geſichtskreiſes als ein Feſtſpiel anſah, das genoſſen

werden müßte.
„O, Du alte Närrin, ſo macht e

r

e
s gewiß

nicht!“
„Komm, mein Gazellenaug', und ſchau ſelbſt.

Die Stickerei eilt nicht, und hüte Dich, die Stirn
binde zu vollenden. Du weißt, wenn ſi

e fertig
wird, bevor die Deläla*) kommt, ſo holt Dich ein
ziegenbärtiger Sarraf!“*)
„O, keinen Alten! Mich muß ein Junger holen!“

Mit dieſen Worten erhob ſich Amina von dem
Stickrahmen, a

n

dem ſi
e auf dem niederen, die

Zimmerwand ringsum laufenden Diwan gekauert
hatte. Neben der alten, von allen Grazien verlaſſenen

afrikaniſchen Dienerin Genovefa, oder Fefa, wie ſi
e

der Kürze halber genannt wurde, ſtand die Jung
frau des Südens, geziert mit allen Reizen der
Vollnatur und der adeligen Raſſe der Ureinwohner
Aegyptens. Auf einem ſchmalen Hals, von dem
ſich die Schultern in zarten Linien abgliederten, ſaß
ein ausdruckvolles Köpfchen, deſſen dunkles, gewelltes

Haar, von einem matten Goldkettchen durchflochten,

in den Nacken hinabhing. Das Geſicht Aminas, in

jenem lichten, durchſichtigen Bronzeton erglänzend,

welcher eine Folge der beſtändigen Einſchließung

der Frau in Nordafrika iſt, verkörperte jene Frauen
bildniſſe des autochthonen Stammes, die der alt
ägyptiſche Künſtler auf die Wände des Grabes des

T
i

vor Jahrtauſenden gebannt hat. Das große,

in nächtigem Braun erſtrahlende Auge lag wie ein
zündendes Geſchoß halbbegraben unter den lang
bewimperten Lidern. Die breiten, ſanftgewölbten
Brauen, die langgezogene, feine Naſe mit den
erweiterten Nüſtern, die ſchwellenden roten Lippen

und das kräftig modellirte Kinn führten auf das
Gepräge des urgeborenen Schlages zurück. Aber
ſtatt eines Idoles der Vorzeit hing a

n goldenem

Kettlein ein einfaches ſchwarzes Kreuzchen um ihren
Hals, der im Ausſchnitt des weißen, enganſchließenden
Kleides frei blieb. Der helle Stoff umſchloß eng die
jungfräuliche Büſte, und von dem hochgeſchlungenen

Gürtelbande floß e
s faltig hinab zu den Knöcheln

des unbekleideten Fußes, der, gleichwie die ſchmalen
Hände, den Farbenſchmuck der modernen Orientalinnen
trug: Fuß- und Fingernägel, ſowie die Sohlen und
die Handflächen erglänzten in der matten, gelbroten

Hennafarbe. Die wenig über die Ellenbogen reichenden

† Muſiker.

† ) Markt

*) Heiratsvermittlerin.
**) Wechsler.
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Aermel ließen an der rechten Hand das blaue

tätowirte Kreuz frei, das jedem koptiſchen Kinde in
mehr oder weniger verzierter Geſtalt in jungen Jahren
ſchon eingeätzt wird.
Aminas Blick ſuchte jenes unerläßliche Stück der

orientaliſchen Frauenbekleidung, ohne das kein Schritt

aus dem Frauengemache unternommen wird, den
Schleier – und Fefa, die nach ihrer ſchwediſchen
Vergangenheit den höheren Kulturſtandpunkt einnahm,

bemerkte:

„Da haben es die Mädchen im kalten Land
der Schweden beſſer. Kein Schleier und keine
Habara, *) mit freiem Geſicht erblicken einander
Mann und Frau im Hauſe und auf der Gaſſe.
Du könnteſt Dich zeigen!“
„Aêib!“*) rief Amina voll Ueberzeugung, faßte

den in einer Ecke liegenden blütenweißen Schleier

und ſchlang ihn um den Kopf, um darzuthun, daß

ſi
e

mit den ketzeriſchen Anſchauungen Fefas nicht
einverſtanden war. Dann ſchlüpfte ſi

e in die Holz-
ſandalen und klipp, klapp ging es, von Fefa gefolgt,

die Treppe hinab, den geräumigen Hof entlang,

nach deſſen rückwärtigem Teile, wo der halbverfallene,

a
n

den Kanal grenzende Schuppen lag: die Domäne
Fefas, in der ſi

e mit Vorliebe unter altem Hausrat
räumte. Aus dem Hintergrunde lugten die beiden
durch die Fenſterhöhle nach dem fränkiſchen Fiedler,

der, ſtatt auf den Markt mit Arabern zu feilſchen,

Geigenklänge in das flimmernde Mittagsſonnenlicht

hinausſandte, daß die Milanen auf der abgeſtorbenen
Sykomore in der Nähe ihren kichernden Hungerſchrei

verſtummen ließen und die ſtolzſitzenden, ſcharf
gezeichneten Köpfe lauſchend hin und her drehten.
Arnold ſtand inmitten des geöffneten Fenſters

und hatte die Augen geſchloſſen, allein durch die
herabgeſenkten Lider ſtahl ſich ein magiſches Roſenrot
vor ſeine Pupillen, in deſſen Halbdämmer allerlei
Geſtalten körperlich wurden . . .

„Siehſt Du, ſiehſt Du, Kind! Glänzt es nicht
wie Gold um ſeinen Kopf?“

„Gold? Gelbe Haare hat er und einen gelben
Bart! Das iſt alles!“
„Du willſt mich kränken! Aber Gold iſ

t

doch

gelb! Und ſonſt gefällt Dir nichts a
n

ihm?“
„O ja

,

e
r hat friſche rote Lippen –“

„Und ſchöne weiße Zähne, wenn e
r lacht.“

„Die braucht man nur zum Eſſen.“
„Ah ſo – Du Feinſchmeckerin, Du. Und iſt

e
r

nicht ſchlank wie eine Palme? Und erſt ſeine
Augen –!“
„Er hat gar keine!“ -

Gegenüber dieſer mit aller jugendlichen Zuverſicht
ausgeſprochenen Ueberzeugung Aminas verſtummte
Fefa für einige Momente vor lauter Verblüffung.

Dann ſchien ſi
e aber doch dieſe offenbare Verleugnung

der, wenn auch geſchloſſenen, ſo doch vorhandenen

Augen des blonden Franken nicht ruhig hinnehmen

zu wollen und ſagte mit plötzlichem Entſchluſſe:
„Ich mach' ihm ſchon welche!“
Sie legte den Kopf zurück und traf Anſtalten,

*) Den Körper einhüllendesSeidentuch.
“) Schande

den „Zagharit“ genannten hohen Trillerton aus
zuſtoßen, der die laute Freude oder Schmerzens
kundgebung der ägyptiſchen Weiber iſt, als ihr Amina
mit einer Handvoll Schleiertuch den Mund verknebelte
und hiezu die ungeſchminkte Anſicht ausdrückte, daß

Fefa eine alte, nachthäutige Thörin ſei. Ohne ſich
auf eine gegenteilige Beweisführung einzulaſſen,
behauptete Fefa, daß der Franke dennoch Augen

habe, was nun Amina, um ihre Anweſenheit nicht
verraten zu ſehen, zugab, mit der wegwerfenden
Bemerkung, daß ſi

e

nicht weiter neugierig auf
deren Farbe ſei, d

a alle Franken grüne Hundeaugen

hätten.

„Rote hat er!“ ſagte Fefa jetzt trotzig. Was ſi
e

durch dieſe Behauptung bezweckte, geſchah. Während

ſi
e

ſcheinbar aufmerkſam der Muſik lauſchte, erſah
ſie, wie auf Aminas Geſicht allerlei Zweifel ſpielten,

wie dann deren Augen ſuchend auf dem Boden um
herirrten; wie ſi

e

ſich dann plötzlich nach einem Mörtel
brocken bückte und, dem Fenſter näherſchleichend, mit
geübter Hand dieſes Wurfgeſchoß hinüberſchleuderte,

daß e
s praſſelnd a
n

den nach außen lagernden

Fenſterflügel aufſchlug. Der kecken, herausfordernden
Provokation folgte aber ein leiſer Schreckensſchrei
Aminas und die Flucht ins tiefſte Dunkel der
Kammer, denn juſt, als ſi

e ihre Hand geſchwungen,

hatte der Franke ſein blaues Auge geöffnet, vielleicht

weiter als ſonſt, denn e
r wunderte ſich, im Rahmen

der Fenſterhöhle, ſtatt der vorhin erſchauten ſchwarzen,

nunmehr eine jugendliche weiße Hand zu ſehen und

zwar in einem etwas verwunderlichen Beginnen be
griffen. Mit einemmale hörte ſein Spiel auf.
„Nicht wahr, rot wie Tarbuſchfarbe?“ fragte

Fefa ſpöttiſch.

Amina ſtellte auf dieſe Frage die beſorgte Ge
genfrage: „Glaubſt Du, daß e

r

mich geſehen hat?“

und erhielt die beruhigende Antwort, daß auch

Franken nicht durch dichte Schleiertücher ſehen könnten,

ſelbſt wenn ſi
e

rote Augen hätten.
-

„Aber e
r hat blaue Augen; blau wie ſyriſche

Pflaumen!“ -

Ehe Fefa Zeit hatte, ſich über die Sehkraft
blauer Augen zu äußern, wurden die beiden Frauen
durch ein wehklagendes und ängſtliches Miauen auf
geſchreckt.

„Meines weißen Kätzchens Stimme,“ rief Amina
beſorgt. „Wo iſ

t

Miza?“
„Sie wird uns gefolgt ſein. Vom Chalik ſchallt

ihr Jammern,“ meinte Fefa, die, alle Rückſichten
auf orientaliſche Frauenſitte bei Seite ſetzend, bei
dieſen Worten an die Fenſterhöhlung geeilt war.

Kaum hatte ſi
e

den Kopf hinausgeſteckt, als ſi
e

aufkreiſchte:

-

„El thajär, e
l thajär e
l kobär!“ *)

Amina wußte, was dieſer Alarmruf bedeutete,

und ahnte die höchſte Gefahr für ihr weißes Angora
kätzchen; durch die Oeffnung der Hofmauer hatte e

s

ſich nach dem Kanal verlaufen und war von den
Falken als willkommene Beute auserſehen worden.
In beſchleunigtem Fall ſtießen drei Raubfalken auf

*) Die Vögel, die großen Vögel!
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das zierliche Tierchen nieder, das ſich glücklicherweiſe

zwiſchen einige kahle Reiſer der Uferböſchung geflüchtet
hatte, ſo daß die Falken in ihren ſcharfen Fängen

nur Bruchwerk des Geſtrüppes und auch einige

Strähne des langen weißen Wollhaares in ihrem
Aufflug mit in die Lüfte nahmen; ſi

e ließen ſich

aber durch die mißglückten Verſuche nicht abhalten,

und nach neuem Kreiſen in der Höhe tauchten ſi
e

wieder hinab zu dem weißen Opfer, wobei ihr
kicherndes Geſchrei ſtets triumphirender klang. Arnold
legte bei dieſem plötzlichen Dekorationswechſel die
Geige aus der Hand und holte ſein Schrotgewehr.

Als e
r wieder ans Fenſter trat, war aus jener

„öden Fenſterhöhle“ ein Mädchenkopf herausgewachſen,

der in der Angſt um das weiße Lieblingskätzchen

nur unvollkommen auf die neidvolle Verhüllung be
dacht geweſen ſein mußte, denn Arnold konnte alle
ſeine ſchönen Einzelheiten wahrnehmen, und deren
Betrachtung beſchäftigte ihn ſo ausſchließlich, daß e

r

des übrigen vergaß. Auch Amina wandte den Kopf

nach ihm und als ſi
e

ſeine Waffe gewahr wurde,

rief ſi
e angſtvoll:

„Schone meine Katze, Herr!“
„Fürchte nichts für ſie, Mädchen!“ hieß e

s
zurück. Nun faßte e

r

die kreiſenden und ſtoßenden

Falken ins Auge, um im gegebenen Moment ſeinen

Schuß anzubringen. Da ſtürmte aus der Thür
öffnung drüben Fefa hervor, ihr blauer Schleier
flog und die rechte Hand wirbelte einen ſchweren

Stock um das ſchwarze Haupt, das allein einen
ganzen Schwarm von Falken von dem Kätzchen fort
geſchreckt hätte. Allein Arnold wollte ſich den Schuß
auf den Falken nicht entgehen laſſen.

„Licht meiner Augen,“ rief er ſcherzend, „bleib

hinter der Mauer, bis ic
h

geſchoſſen habe, dann
hole das Kätzchen.“

Das drohende Feuerrohr beſchleunigte das Ver
ſtändnis für den Wunſch des Franken, Fefa ſprang
zurück, gleich darauf erdröhnte der Schuß, der den
größten der geflügelten Luftpiraten zu Falle brachte.
Die beiden anderen bäumten in reſpektvoller Ent
fernung auf und mußten zuſehen, wie nun Fefa die
ſchlechten Treppen der Böſchung hinabhüpfte, das
noch miauende Kätzchen ergriff und triumphirend

davontrug, e
s auf der oberſten Treppe der ſchönen

Herrin überreichend, die nunmehr voll Ungeduld,
aber wohlverſchleiert, aus der Thürbreſche getreten

war. Im nächſten Augenblick waren, ohne ein

weiteres Dankeszeichen zu äußern, das weiße Kätzchen,

das braune Mädchen und d
ie „ſchwarze Fee“, wie

ſi
e Arnold ſchnell im Geiſte genannt, verſchwunden.

3.

An jenem 11. Juni 1882 ging e
s wie ein

konvulſiviſches Zucken durch die fanatiſirte Volksſeele
der ägyptiſchen Muſelmanen. Aus dem Koran
holte ſich jedweder den täglich fünfmal geſchärften

Stahl des Frankenhaſſes, und a
n

dem vergoſſenen

Blute berauſchte man ſich zur Orgie des Brandes,
der Plünderung und der Verwüſtung. Drunten in

Alexandrien hatte der Schlag gezündet, jubelnd wurde
gemordet, denn die Wonnen des Eiferers, der den
Ungläubigen vernichten darf, haben die Jahrhunderte

zeichen treten, wie alle, die ihm vorhergingen.

hindurch keine Abſchwächung erlitten. Und der Jubel
rauſchte weiter, den Nil hinauf, den alten, geheiligten
Strom entlang, der zahlloſe Völker im Stolz er
ſcheinen und im Elend verkommen ſah und der von
ſeinem Urſprung bis zur vielverzweigten Mündung

ein trüber Spiegel des ewigen Haſſes mehr als der
verſöhnenden Liebe geweſen iſt. Durch die Lüfte

zitterte und in den Wäſſern rauſchte die blutige
Kunde und jene, die ihrer geharrt, begrüßten ſi

e

mit Bismillah und La illáha illa läh und ſtoben:
durch die Straßen, nach Opfern fahndend.
Arnold ſah den hellen Sommertag ins Mittags

Die

Sonne ſtieg ihre gemeſſene Bahn hinan, der Himmel
blaute wolkenlos wie immer, die Cikaden zirpten

in dem Buſchwerk, das den Kanal ſäumte, und mit
der gleichen ergreifenden Stimme wie ſonſt ſang

der blinde Muezzin von der hochragenden Minareh
ſein Duhr*)-Gebet: Allah h

ü akbar!
Da e

r ſeit drei Tagen ohne Nachricht von
Alexandrien geblieben war, rüſtete ſich Arnold, einen
Gang zur Poſt zu machen. Allein vor der Thür
ſeines Zimmers ſtieß e

r auf ſeinen Thürhüter, den
weißbärtigen Berberiner, der ſonſt vor dem Ein
gangsthor des Hauſes ſaß. Quer vor die Thür
war das Bett aus Palmblattrippen geſtellt, auf dem
der Diener nachts ruhte, und ſeine Hand hielt den
mächtigen Nabutſtock, der ſonſt ſein nächtliches
Wachattribut bildete.

„Was iſt, Naſr?“ fragte Arnold überraſcht.

- „Du darfſt nicht ausgehen, Herr!“
„Warum? Was iſ

t

los?“
„Das Volk gefällt mir nicht.

ſchlechte Männer vor dem Haus herum.
Alexandrien hat man Franken umgebracht.“

„Das ſagt man ſeit Wochen!“
„Dieſesmal iſ

t

e
s wahr. Der Boab vom eng

liſchen Konſul hat es mir geſagt. Ein Telegramm

iſ
t

gekommen. Und der Vabur*) geht nur bis zur
Brücke von Kafr Zajät. Die Brücke haben ſi

e

verrammelt!“

Arnold überdachte ſchnell die Lage.
ernſt werden.

„Wer iſ
t

a
n

der Thür unten?“
„Zwei Landsleute, Herr, verläßliche Männer.“
„Und wenn die Tollen übers Dach kommen

wollen?“

„Hab' dran gedacht. Die Thüren nach der
Terraſſe ſind verſchloſſen, und oben ſitzt Chafif, der
ſchwarze Koch, mit meiner Flinte.“
„Alſo ic

h

bin euer Gefangener, Naſr!“
„Beſſer hier gefangen, als frei auf der Straße

Es ſchleichen
Und in

Das konnte

unter den Haſchaſchin!“*)
Arnold zog ſich zurück, um zu überlegen. Als

Mann der Ordnung wollte e
r zuerſt ſeines Herrn

Gut ſichern und dann abwarten, was d
a

käme.

Wechſel, Schuldſcheine, Briefſchaften und Geſchäfts
bücher brachte e

r in der eiſernen, feuerfeſten Kaſſa
unter, dann verzeichnete e

r

die Warenbeſtände, auf

") Mittag.
“) Eiſenbahnzug.
***) Haſchiſchberauſchten.
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beidrucken mußte, verſorgte auch dieſes Dokument in
der Kaſſa und verſchloß ſie. Endlich brachte er alle
Waffen, die im Hauſe aufzutreiben waren, in ſein
Zimmer, ſetzte ſie in ſtand und verteilte ſi

e

a
n

ſeine
Leute, deren e

r

ſicher war. Darüber ging der
Nachmittag hin.
Von Zeit zu Zeit ſandte e

r

einen Blick hinüber,

o
b

e
r

nicht einer ſeiner Nachbarinnen anſichtig würde,

mit denen ſich ſeit der Rettung des Kätzchens ein
harmloſer Rapport entwickelt hatte.
der letzten Zeit mehr wie je ſchwediſche Anwandlungen;

ſi
e

hatte ihre alte Miſſionsbibel der Jugendjahre
hervorgeſucht, und in jedem freien Stündchen ſetzte

ſi
e ſich, mit der großen Hornbrille bewaffnet, in die

Thürbreſche der Umfaſſungsmauer und buchſtabirte

laut den ſchwediſchen Bibeltert. Oder ſi
e ſang mit

ſchriller, afrikaniſchen Kehlſtimme ein nordiſches
Wiegenlied. Auch Aminas lichte Erſcheinung ver
klärte zuweilen das alte graue Gemäuer jenſeits des
Kanals. Sie hielt ſich ſtets wohlverſchleiert, wie
auf der Straße, ſprach leiſe mit Fefa und nie
erſchien ſi

e dort ohne den Verſuch, vor Fefa ihr
Kommen zu rechtfertigen, ſo daß die Alte im Spott

ihr ſchon immer entgegenrief: „Es fließt noch immer
kein Waſſer im Kanal,“ weil Amina auch dieſe
Ausflucht einmal gebraucht hatte. Heute aber blieb
drüben alles ſtill und leer. Bisher hatte e

r

nicht

daran gedacht, um Wer und Was der Nachbarſchaft

zu fragen, nun aber erinnerte e
r

ſich Fefas Bibel

Fefa fühlte in

deren Liſte Naſr ſein arabiſches Petſchaft als Zeugnis

ſtudien, e
r

mußte annehmen, daß die Frauen drüben

Chriſtinnen ſeien, und daß auch ihrer ein trauriges

Schickſal harre. Unauffällig holte er Naſr, den Thür
hüter, aus: „Wem gehört das Haus jenſeits des
Chalik?“ -

„Dem Kopten Hanna Salib, dem Tuchhändler.“
Arnold horchte auf. Das war der Name des

Mannes, vor dem ihn der alte Ghirghis gewarnt
hatte.
„Hat e

r Kinder?“
„Einen Sohn, der iſ

t

im Said*) Kaufmann
und eine Tochter, die hat er bei ſich . . .“

Als der Tag verging, ohne daß Fefa zum Vor
ſchein gekommen wäre, hielt e

r dafür, daß Hanna
Salib ſeine Tochter und die alte Dienerin den Ge
fahren der Stadt entrückt und ſi

e fortgeſchickt habe.

In der Ungeduld der Erwartung des Unbekannten,
das über ſeinem Haupte dräute, lauſchte Arnold auf
die Stimmen der Stadt, deren Surren und Summen

e
r

zu deuten und zu dolmetſchen verſuchte. Da
plötzlich miſchten ſich dröhnende und knatternde Ge
räuſche in den ſtetigen Grundton, und dieſer ſelbſt

ſchwoll zu einem wirren Getöſe an, das unregel
mäßig aufflutete und abebbte, wie wenn in der
Ferne aus tauſend Kehlen ein Schrei bricht, der
ausklingt, um nach einer Zeit wieder einzuſetzen.
Da klopfte der Thürhüter.
„Herr, e

s

ſteht ſchlimm, ſi
e

haben zwei Eng
länder auf der Gaſſe umgebracht, die Kawaſſen*)
haben ins Volk geſchoſſen, und jetzt jagen die Haſchaſchin

T-) Oberägypten.
**) Konſulatsdiener.

durch die Straßen und ſchießen auf alles, was ein
weißes Geſicht trägt. Allah wende das Uebel von
dieſem Hauſe ab.“

„Laß Warenkiſten vor das Thor ſtauen und gib
mir Kunde, wenn jemand Einlaß begehrt.“

Raſtlos durchmaß Arnold die Zimmer, deren
Enge ihn bedrückte. Unvermittelt wanderte ſein Geiſt

aus dem Jetzt in die Vergangenheit, um im Sprunge

das Morgen, die Wahrſcheinlichkeiten der nächſten

Stunde zu erwägen. Seines Bleibens war da nicht,

e
r wollte die Nacht abwarten und dann flüchten.

Wie aber? Wohin? Draußen ſtieg das Toſen der
Volkswut wieder in die Lüfte, begleitet von dem
ſcharfen Knall der Feuerwaffen. Neue Opfer des
Haſſes? Neues Blutvergießen? Als e

r

einen Blick
hinüberwarf, ſah er den Schimmer von Fefas blauem
Baumwollſchleier im Dunkel der Fenſteröffnung.

Sie winkte vorſichtig, um nicht von anderen geſehen

zu werden. Drei-, viermal wiederholte ſi
e das

Zeichen, bis e
r

e
s richtig deutete: e
r ſollte die Gaſſe

nicht betreten. Dann verſchwand ſi
e
. . .

Nach dem Frauengemach zu ihrer jungen Herrin
eilte ſie, wo Amina bleich und zitternd, den Kopf

feſt in ihr Schleiertuch gehüllt, auf dem Diwan lag.
In dem ungetrübten Sonnentag ihres Lebens war
ein blutiger Schauer niedergegangen, der ihres

Denkens einfache Wege verſchüttet und geſtört hatte.

Sie war am Morgen in Fefas Begleitung zu einem
landesüblichen, den Tag über währenden Beſuch
ausgegangen, und auf dem Nachhauſewege wurde ſi

e

nachmittags ſchaudernde Zeugin des Mordes a
n

den

zwei Franken. Mit unerbittlicher Schärfe ſtiegen
ihr die erſchauten Bilder des Schreckens immer wieder
vor die Augen, und wie einen körperlichen Schmerz
empfand ſi

e

die Erinnerung a
n

die Mißhandlung

der Toten . . . So lag ſi
e in der Diwanecke in

fieberhaftem Hindämmern, jedes Wort der Ausſprache

von den Lippen der raſtlos ab- und zueilenden Fefa
ſcheuchend, die endlich, als die Nacht herabgeſunken
war, der Neugier nicht länger ſtand zu halten ver
mochte, ſich in ihr großes Tuch hüllte und davon
ſchlüpfte, die Nachbarſchaft auszuholen. Die Stunden
verrannen, Fefa kam und ging und fand ihre junge
Herrin in dem gleichen Zuſtand.
In vorgerückter Nachtſtunde, zu einer Zeit, da

Hanna Salib ſonſt längſt daheim weilte, hörte
Amina ſeinen ſchleichenden Schritt vor dem Frauen
gemach. Allein auch ſein Kommen empfand ſi

e

heute
ſtörend, ſi

e wollte mit keinem Wort an die Vor
gänge erinnert werden, die von Mund zu Munde
gingen, und als er die Thür öffnete und ihren Namen
rief, ſtellte ſi

e

ſich ſchlafend. Der alte Kopte trat

zu ihr heran, rief nochmals, leiſer nach ihr, ver
gewiſſerte ſich, daß ſi

e ſchlief, und ſchlich wieder von
dannen. Bald darauf vernahm ſi

e im Nebengemach

ſeine flüſternde Stimme, die bei ſcharfem Hinhorchen
vernehmbar ward, d

a

der obere Teil der trennenden
Scheidewand zwiſchen den Räumen ſtatt aus Mauer
werk aus enggegittertem Fachwerk beſtand. Da
vernahm ſi

e von drinnen ein Wort, das ſi
e auf

zucken machte: „Okella Muſtafa.“ Eine häßliche
Stimme wiederholte mit einem heiſeren Lachen das
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Wort und fügte hinzu: „Dort iſ
t

viel Geld, viel
Geld!“ – „Pſt!“ beſchwichtigte der vorſichtige Haus
herr. Sie flüſterten wieder leiſer, bis die heiſere
Stimme mit dem röchelnden Lachen wiederholte:
„Ja, das Feuer öffnet alle Thüren!“ Nach einer
Pauſe betonte die Stimme noch: „Die Papiere

müſſen brennen und der Franke auch, hahaha!“

„Aber fang e
s klug an,“ vergaß ſich Salibs

Stimme in lauterem Flüſterton, „und jetzt geh, e
s

ruft ſchon zum Nachtgebet. Bei der Moſchee Said
Bedaui findeſt Du Männer! Ich bleibe die Nacht
über im Laden, man weiß nicht, was geſchehen kann.“
Ein Knacken des Diwangeſtelles ließ ſich drinnen
vernehmen, dann kamen wieder Salibs leiſe Schritte
zum Frauengemach herein, um ſchlichen Aminas Lager
und verloren ſich gegen den Hausausgang. Amina
hörte die Holzriegel des Thores knarren – da erſt
ſchnellte ſi

e empor und blickte mit verſtörtem Auge

um ſich.
„O, Leute, Leute, was thut ihr?“ rang e

s

ſich

von ihren Lippen. In ihrer Angſt und Beklemmnis
rief ſi

e

nach Fefa. Alles blieb ſtumm. Von einem
jähen Schrecken erfaßt, eilte ſi

e

durch das Haus
nach dem Kanal, o

b

nicht die Okella Muſtafa
ſchon in Flammen ſtünde. Aber ruhig lag das
Haus vor ihr, in den Mittelfenſtern ſchimmerte das
gewohnte Licht, und der bedrohte Franke ſchritt im

Zimmer umher. Was ſollte ſi
e beginnen, um ihn

zu warnen? Fefa, Fefa! Sie ſuchte im ganzen

Hauſe nach ihr, denn ſi
e fühlte ſich ſo einſam, mit

der ſchweren Laſt auf ihrer Seele. Ein Zittern
befiel ſie, ſi

e

mußte ſich niederkauern, und unbewußt
entrangen ſich ihrer Kehle die erſten Takte des
Liedes, das e

r

ſo oft geſpielt . . .

„So iſt's recht, meine Taube, beſſer geſungen,
als die Hände gerungen,“ hörte ſi

e

d
a Fefa ſagen,

die vor ihr ſtand und in den traurig klingenden
Sang mit einfiel in einer gar wunderlich unſicheren
Weiſe und von einem geräuſchvollen Schluchzen be
gleitet, das ſeinen Urſprung nicht in der Gemüts
ſtimmung der Schwarzen zu haben ſchien. Als ſich
Fefa, ihre junge Gebieterin hart ſtreifend, neben ihr
niederließ, ſprang jene voll Entrüſtung auf.
- „Fefa, Du haſt getrunken, Du biſt berauſcht!“
„Nur einen Schluck hab' ic

h

gemacht, nur einen
kurzen Schluck. Der Laden vom Griechen Antun

iſ
t

offen geſtanden; Antun iſ
t geflohen, und die

Flaſchen waren da, und eine hat mich ſo a
n

das
kalte Land der Schweden erinnert, ſi

e

nennen e
s

dort Punſch – aber es war keiner.“
Ein langes, ſchweres Gähnen folgte dieſer Ver

ſicherung, und Fefa ſchickte ſich an, den Kummer
über die erfahrene Täuſchung zu verſchlafen, als ſie

Amina a
n

der Schulter rüttelte.

„Beim Kreuze, ernüchtere Dich! Schreckliches
ſoll heute nacht geſchehen. Die Okella Muſtafa
wollen ſi
e

verbrennen und den Franken auch.“

Verſtändnislos wandte ſich Fefas ſchwarzes Geſicht
nach dem jungen Mädchen, das ihr die gleichen
Worte ſo lange vorſprach, bis e

s in dem ſchlafenden
Gehirn dämmerte. In ein ſtilles, hilfloſes Weinen
brach die Alte d

a aus. Amina erkannte, daß ſi
e

von dieſer Seite weder Rat noch Hilfe zu erwarten
hatte, und mit der Jugend Schnellkraft rang ſi

e

ſi
ch

zum zielbewußten Denken und zum Entſchluſſe

durch.

Die Zeit drängte, der Schech e
l Hära, d
e
r

Wächter des Viertels, machte eben die Runde und
verkündete mit monotonem Rufe und lautem Auf
hämmern ſeines Stockes die Mitternacht . . .

Arnold Seydl hatte in den langen Nachtſtunden
die Ausſichtsloſigkeit einer Flucht erwogen und war

zu dem Entſchluſſe gekommen, in den gewahrſamen
Räumen der Okella Muſtafa auszuharren, als un
geſtümes Pochen und ein herriſches Rufen nack
Erſchließung des Thores vor ſeinem Hauſe erſcholl.
Der alte Thorhüter kam ſchreckerfüllt a

n

die Zimmer
thür.
„Herr, ſi

e wollen herein, und wenn wir nicht
öffnen, ſo ſtecken ſi

e das Haus in Brand. Fackeln
haben ſi

e mitgebracht.“

„Sie ſollen nur die ſtarke Thür erbrechen, dann
finden ſi

e erſt die Kiſten und hinter den Kiſten ſtehe

ic
h

mit dem Gewehr und ſchieße jeden nieder, der –“
„Sie werden nicht die Thür erbrechen, ſi

e

machen e
s

ſchneller mit dem Feuer. Wenn ſi
e

d
ie

Fenſterläden des Comptoirs, das nach der Gaſſe
geht, einſchlagen und die Fackeln hineinwerfen –

hörſt Du ſi
e heulen? Vielleicht thun ſi
e

e
s

ſchon!“

„Geh nachſchauen!“

Arnold holt raſch eine Waffe, und als er ſic
h

wieder zur Thüre wandte, ſtand eine Frauengeſtalt

a
n

derſelben. Das lange, verhüllende Umſchlagtuch
und der dichtgeſchlungene blaue Baumwollſchleier

verrieten nichts von Geſicht oder Geſtalt und deuteten

bloß darauf hin, daß die Frau der niederen Volks
klaſſe angehöre. -

„Wer biſt Du? Was willſt Du?“ fragte e
r.

Ein haſtig geflüſtertes „Komm mit mir!“ war
die Antwort.

„Ich kenne Dich nicht.“
Eine ſchlanke Hand ſchlüpfte aus dem Tuche

und machte über die Bruſt das Zeichen des Kreuzes.
„Wer biſt Du, ſprich?“ fragte e

r
nochmals.

Und als o
b

die Gekommene über das Mißtrauen
zürne, fuhr die ſchlanke Hand mit einem raſchen
Griff nach dem Kopfſchleier, der ſich für einen
Moment lüftete und Aminas bleiches Geſicht freigab.
„Wenn Du leben willſt, ſo komm!“ ſagte ſi

e

in

beſchwingter Haſt und wandte ſich zum Gehen. Arnold
zögerte noch einen Moment. Sie war die Tochter
Hanna Salibs. Aber ſollte ihr Geſicht trügen?
Unmöglich. Zudem erdröhnte das Haus unter d

e
n

Schlägen der Raublüſternen, und o
b

e
r

ſich zur

Wehr ſetzen würde oder nicht, ſein Schickſal war
beſiegelt, wenn jene Einlaß fanden. So folgte er

ihr über die halblichte Treppe nach dem rückwärtige
Pförtchen, das zum Kanal führte, die diesſeitige
Böſchung hinab, die jenſeitige hinan und durch di

e

Thürbreſche; Amina ſtets voran, trotz der Dunkelheit
ſicher ſchreitend. An der Thür faßte ihn Amina
bei der Hand, führte ihn im Schlagſchatten d

e

Hofwände nach der Geſindekammer zu ebener Erde,

in der Fefa als Alleinherrſcherin hauſte. In de
r
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getünchten Zimmerviereck ſtand das aus Palmblatt
rippen grobgefügte Lagergeſtell, ein niederer Diwan
aus geblümtem Zeug ſäumte eine Mauer, in einer
Niſche hingen Fefas Toiletten, die man in eine
Fauſt zuſammenfaſſen konnte, und auf einem Mauer
vorſprung qualmte das kleine Thonlämpchen. Fefa
kauerte in der finſterſten Ecke. Sich über ein großes

Kupferbecken neigend, goß ſi
e aus einem Kruge

Waſſer über ihren Kopf und gebrauchte gegen ſich
ehrenrührige Kraftausdrücke in ſchwediſcher Sprache,

als eine Kritik ihres vorigen Zuſtandes. Sie
erhob ſich verſchämt, als die beiden eintraten, und
zog ſich noch weiter zurück, wobei ſie mit einem der
weiten Aermel ihr Geſicht verdeckte. Arnold wollte
Amina danken, allein ſi

e ließ ihn nicht ausreden

und ſagte, daß e
r

der Gefahr noch nicht entronnen
ſei, denn hier könne e

r

nicht bleiben, er müſſe fort
aus der Stadt, in Sicherheit; dann begann ſi

e
flüſternd mit Fefa zu beraten. Die Beſprechung

zwiſchen den beiden Frauen dauerte ziemlich lang,

"is ſi
e

ſich geeint hatten.

„Zwei Stunden von hier,“ begann Amina,

„wohnt ganz allein auf einem einſamen Gehöft ein

Muttersbruder von mir, ein guter Mann, dorthin
ſollſt Du. Aber damit Dich unterwegs nicht ein
Unheil ereile, werden wir Dich unkenntlich machen.“
Und ohne ſeine Einwilligung abzuwarten, begannen

ſi
e

die Metamorphoſe. Eine Lage Kochl*) wurde
auf Arnolds Augenlider aufgetragen, dann gaben

ſi
e mit Farbe ſeinen Brauen Form und Schwärze,

wie ſi
e

bei orientaliſchen Frauen beliebt und geübt

wird. Ein weißes Kopftüchlein ward bis in die

halbe Stirn gezogen, darüber die Bur'a befeſtigt, der
bis zu den Füßen fallende dichte ſchwarze Geſichts
ſchleier, der knapp unter den Augen beginnt und

b
is

zur Bruſt mit Zieraten geſchmückt iſ
t,

und über
Geſtalt und Kopf ſenkte ſich das große, blauſchwarz
karrirte Umhängetuch, das bis zur Erde reicht, in

dem auch die Hände und die Füße ihr Verſteck
finden. In dieſer Straßentoilette der ägyptiſchen

Frauen ſind nur die Augen und Augenbrauen ſichtbar.
Befriedigt betrachteten Amina und Fefa die Ver
mummung, hinter der kein ſterbliches Auge einen

Franken vermutet hätte. Mit der Mahnung, ſich
ruhig zu verhalten, verließen ihn die beiden Frauen
und erſt nach einer langen halben Stunde trat Fefa
wieder ein.

„Komm ſchnell, wir haben den Thürhüter auf
eine Weile entfernt, aber er wird bald zurück ſein.

Inzwiſchen mußt Du fort von hier.“
Sie führte ihn durch Hof und Hausflur nach

der Straße, dort ſtand vor der treppenartigen Er
höhung, von welcher aus die Frauen die Reittiere
beſteigen, ein hochgebauter weißer Eſel, den Sattel
mit einem Teppich bedeckt, wie e

s

bei einem Ausritt
der Frau üblich iſt. Von der Verkleidung behindert,
beſtieg Arnold ſchwerfällig den Sattel, auf dem e

r

ſich recht unbehaglich fühlte, d
a

e
r

nach Frauenart
infolge der kurzgeſchnallten Steigbügel die Kniee
hochgezogen halten mußte. Fefa muſterte ſein

*) Antimon.
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Ausſehen von allen Seiten und nickte befriedigt mit
dem Kopf.

„ Höre, Herr!“ ſagte ſie. „Vertraue auf Deinen
Führer, aber kümmere Dich nicht um ihn und ſprich

nichts mit ihm. Er wird Dich a
n

den Ort der
Sicherheit bringen. Und das Glück ſe

i

mit euch!
Jallah!“
Ein Schnalzen und das edle Tier ſetzte ſich in

Bewegung, von einer langen Gerte, die der Führer
von rückwärts handhabte, ſtets im rechten Weg

gehalten. Und dieſer Weg ging zumeiſt durch ſtille,

dunkle Gaſſen, denn in den Hauptſtraßen herrſchte

ein Treiben, wie zur Zeit des Faſtenmonates
Ramadän, wo der Moslem ſich bei Tage kaſteit

und die Nacht durchſchwelgt. Und ein Schwelgen

war e
s

auch in jener Nacht, d
a Läden geplündert

und fränkiſche Güter verbrannt wurden, zu Ehren
des Isläm.
Unangefochten erreichten die Flüchtlinge das Freie,

wo, von der Feſſel der Furcht entlaſtet, Arnolds
Gehör das Geräuſch des leichten Schrittes und den

vom raſchen Laufe beſchwingten Atem ſeines geheimnis

vollen Führers erhaſchte. Mit einem entſchloſſenen
Blick nach rückwärts verſuchte e

r

des Unſichtbaren
anſichtig zu werden, allein in der Dunkelheit der
Nacht erſah e

r nur eine mittelhohe Geſtalt, deren

Umriſſe in einem weiten Burnus verſchwanden, und
eine über den Kopf gezogene Kapuze, die das Geſicht
verbarg. Auf einem Damme zogen ſi

e nun dahin,

in die unendliche Weite des unterägyptiſchen Flach
landes. Vor ihnen lag in lichtem Dämmerſchein

der öſtliche Himmel und die ferne Helle ſchwebte wie
eine Verheißung über den dunklen Kulturen des

ſchwarzen Bodens und den geſpenſtiſch in der

Finſternis aufragenden Akazien und Sykomoren, durch
deren Laub der kühle Hauch der Nacht ſchauerte.
Es überkam Arnold eine traumhafte Ruhe, und weit,
weit hinter ihm ſchien das Pochen und Toben der
Zügelloſen von der Okella Muſtafa zu liegen, wie

ein verſchleiertes Gebilde ferner Vergangenheit . . .
Allmälich verlor die kurze Juninacht die Herrſchaft

a
n

den aufdämmernden Tag, lichter wurde der
Himmelſtreifen im Oſten, das Grün der Felder löſte
ſich von dem dunklen Ton der unbebauten Aecker
krume, knackend und brechend zog das Schwarzwild

durch das Zuckerrohr, und Schwärme von Ibiſſen
erhoben ſich in die Luft, das weiße Gefieder in der
lichten Höhe zu baden. So friedſam und lebefreudig
tauchte alles um ihn her aus der Nacht.

„Sind wir bald dort, Knabe?“ fragte er endlich.
Die Gerte hinter ihm wurde lebendig und wies nach
einer Richtung in der Ferne. Das war die Ant
wort. Zwei Hütten, die ſich nur durch einen

ſchüchternen Anſtrich von Tünche von Fellachenhütten
unterſchieden, ſchienen das nicht mehr ferne Ziel zu

ſein. Beim Näherkommen belebte ſich die armſelige

Umgebung durch das Sichtbarwerden einer Hecke
aus großblätterigem Kaktus und zerſtreuten Kürbis
und Melonenſtauden und einem Volk von Hühnern,

das die Flucht ergriff, als ſich die Flüchtlinge

näherten. Hinter der Kaktushecke ward das Tier
zum Stehen gebracht. Arnold hörte ein leiſes
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„Warte“, dann ſchlüpfte ſein Begleiter durch die
Hecke nach der Hütte, um dort an die Thür zu
pochen. Der Bewohner ſchien das Klopfen nicht

zu hören, denn immer ſtärker und ungeduldiger wurde

der Weckruf, daß es im Morgengrauen dröhnte.

Aus der zweiten Hütte trat da ein Fellachenweib,

den Milchtopf auf dem Kopf, zu weitem Gang nach

der Stadt gerüſtet, und als es das Pochen hörte,

kreiſchte es: „Schweig doch, Knabe, Du klopfſt um
ſonſt, der Kopte iſ

t
mit ſeinem Geld nach Alexan

drien gereiſt, – mag e
r dort verflucht ſein!“

Keine Zuflucht! durchzuckte e
s Arnold bei dieſen

Worten. Was nun beginnen?

In die Stille ſeines Sinnens fiel d
a

ein

Schluchzen. Das konnte nur der Knabe ſein. Arnold
ſchwang ſich vom Reittiere und drang durch die

Hecke. An der Thür kauerte ſein Führer, das
Geſicht gegen die Mauer gewendet, und weinte.
„Warum weinſt Du, Knabe?“ fragte Arnold,

deſſen Schulter berührend. Der Angeſprochene wandte
den Kopf, bei dieſer Bewegung fiel die Kapuze zurück.

„Amina!“
Einen Augenblick ſtand e

r ſprachlos vor ihr.
Die Vorſtellung deſſen, was ſi

e für ihn gethan,

zuckte ihm durch das Gehirn. Die Errettung aus be
drohtem Hauſe, die Fürſorge für ſeine Vermummung,
das ungeheure Opfer der Verleugnung ihres Ge
ſchlechtes durch die Preisgebung ihres ſchleierloſen
Antlitzes, endlich die Treiberdienſte durch die Nacht

und zuletzt das ihm zugedachte Aſyl, das nun ver
ſchloſſen war – in einer Aufwallung von Dank
barkeit beugte e

r

ſich zu ihr nieder und indem e
r

den ihn behindernden Schleier von ſeinem Geſichte
zurückwarf, faßte er ihre Hand, wobei er innig ſprach:
„Wie ſoll ic

h Dir danken!“
Sie entriß ihm die Hand, die Hilfloſigkeit, die

ſi
e

zum Weinen gebracht, wich aus ihren Zügen

und mit einer Feſtigkeit, die ihm unerklärlich war,

eiferte ſie:
„Verbirg Dein Geſicht! Und danken ſollſt Du

mir nicht! Für Dich hab' ic
h

e
s

nicht gethan, nur

für mich, nur für mich. O
,

mein Vater!“
Als er in ſeiner Verwunderung zögerte, herrſchte

ſi
e ihn wieder an: „Verbirg Dein Geſicht!“ ſo daß

e
r unwillkürlich gehorchte.

„Es thut mir leid, daß Dich vielleicht Dein Mit
leid mit mir zu dem verleitet hat, was Dich jetzt

unglücklich macht. Aber kehre nur jetzt raſch zu

Deinem Vater zurück, ic
h

werde mir ſchon weiter

helfen.“
-

Sie blickte ihn mit einem fragenden Blick ſcheu
von der Seite an.

„Wenn Du mir das Reittier anvertrauen willſt,

ſo reite ic
h

bis Kafr Zajät, bis dorthin laufen von
Alexandrien die Züge. Dort bin ic

h geborgen!“

Sie horchte auf, dann ſchüttelte ſi
e

den Kopf.

„Allein kannſt Du nicht den Weg machen, ein Weib
dieſes Landes zieht nicht auf einem Reittier allein
die Straße. Und der Weg iſ
t

weit!“

„Sechs Stunden von hier. Sei nicht bang um
mich, wenn ic

h

allein reite. Ich ſchlage mich ſchon
durch; das Weib iſ

t heilig.“

„Nein, nein, der Weg iſ
t

voller Trunkener, und

dem Berauſchten iſ
t

nichts heilig.“

Sie rang mit einem Entſchluſſe. Aufſpringend
ſagte ſi

e plötzlich: „Beſteig das Tier, ic
h

geleite

Dich!“ Er wollte widerſprechen, allein ſi
e

hatte

jetzt eine ſo zwingende Art, daß er ſich fügen mußte.
Zudem trieben Fellachen ſchwerfällige Büffelkühe den

Damm entlang nach den Schöpfrädern in den Feldern,

die Sonne ſtieg höher, und allmälich ward e
s lebendig

in den von Kanälen durchzogenen Feldervierecken.

So machten ſi
e

ſich auf den Weg nach dem großen
Damm, auf dem die Straße von Ortſchaft zu Ort
ſchaft durch das Nildelta hinläuft.

Amina fühlte ſich nun, im vollen Tageslicht, viel
unſicherer in der übernommenen Würde eines Eſel
treibers, zu der ſi

e

ſich nur unter dem ſchützenden

Mantel der Nacht bereit gefunden hatte. Die vom
Knie a

b

nackten Beine wollten ihr nicht behagen,

obzwar ſi
e

durch Fefas Fürſorge eine Bekleidung
trugen, allerdings bloß die einer dunklen Färbung
durch die Schote der Nilmimoſe. Des Mädchens
Laune war ein Gemiſch von Unwillen, der ſich mit
Angſt über den Verlauf des Abenteuers paarte.

Allmälich jedoch, als a
ll

das bunte Volk einer
ägyptiſchen Landſtraße a

n

ihnen vorüberzog, ohne

daß ſich jemand um das Weib auf dem Reittiere

und den hinterdrein ſchreitenden Eſeltreiber kümmerte,

verlor ſich ihre Unſicherheit und Amina wagte e
s

ſogar nach einiger Zeit die Kapuze zurückzuſchlagen

und den Kopf frei zu tragen, deſſen Haare unter
einer von weißem Turbantuch dicht umſchlungenen
Filzkappe verſchwanden. Auch auf die Ueberein
ſtimmung der Geſichtsfarbe mit dem Gewerbe eines
Eſeljungen hatte Fefa Bedacht gehabt, der Saft der
Nilmimoſe hatte ihm einen dunklen, ſonnenbraunen

Ton gegeben, der Amina ein unternehmendes Aus
ſehen verlieh. Und als Stunde um Stunde dahinfloß,

ohne daß ihnen eine beſondere Beachtung geſchenkt
wurde, fand die im abgeſchiedenen Frauengemach

ſorgſam gehütete Jungfrau Vergnügen a
n

der Un
gebundenheit und vollen Freiheit dieſer ſonderbaren
Reiſe, a

n

der Freizügigkeit, die ihr die männliche
Verkleidung bot, und williger ſtand ſi

e Red' und

Antwort dem Franken, der ihres Vaters edles
Saumtier ritt, und gegen den ſie, trotzdem e

r

die

unſchuldige Urſache ihres Abenteuers war, anfangs

einen herben Unwillen gehegt hatte. Dann hielten

ſi
e zuſammen eine Mahlzeit, nach der ihre jugend

lichen Naturen längſt ein Bedürfnis hegten. In
einem Dorfe kaufte Amina Datteln und einen Thon
krug voll Waſſer, und hinter einer Hecke gaben ſi

e

ſich der Befriedigung ihres Hungers hin. Trotz der
frugalen Koſt und des einfachen Trunkes, den Arnold
nur mit aller gebotenen Vorſicht genießen durfte,

damit nicht der „gelbe Bart“ zum Verräter werde,
behielt die gute Laune des „Hammar“, wie Arnold
jetzt ſeinen ſchönen Treiber ſcherzhaft nannte, die
Oberhand.

„Und warum haſt Du nicht der Schwarzen das
Amt des Hammar übertragen?“ fragte Arnold.
„Sie kannte nicht den Weg zu meines Onkels

Haus und hatte ſchwache Füße von Antuns Flaſchen.“
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„Sie trinkt?“
„Und ihre Zunge hat tauſend Gelenke.“
Sie lachten, und Amina gab mit viel Lebhaftigkeit

Fefas Eigenſchaften zum beſten. Dann huben ſi
e

wieder a
n

in ihrer ſonderlichen Fahrt, bis die hohe
Sonne und des Tieres Müdigkeit ihnen Raſt gebot.
Unter einer weitäſtigen Sykomore, etwas abſeits

vom Wege, wo auch anderes reiſendes Volk ſich
niedergelaſſen hatte, doch geſondert von dieſem,

machten ſi
e Halt, und nicht lange währte es, ſo hatte

Amina der Schlaf übermannt, deſſen ſi
e

nach den

Aufregungen der Nacht und dem ungewohnten Marſch

in der Hitze des Tages, durch volle zwei Stunden
genoß. Der Sonne Fortſchreiten gegen Weſten fand

ſi
e

wieder auf dem Wege nach ihrem Ziele, das in

der Ferne aus dem Grün des Feldes aufragte.

Nach einer weiteren Stunde war auch der trennende

Strom auf einer Fähre glücklich überſetzt, und die
Strahlen des weſtwärts ſtehenden Tagesgeſtirnes
prallten ſcharf auf die weißen Mauern des unfernen
Stationsgebäudes.

„Alſo dort,“ ſagte Amina, nach den Häuſern
weiſend. In dem Ausdrucke ihres Geſichtes und
der Tonfarbe der zwei Worte lag gewiſſermaßen

ein ſchüchtern klingendes Bedauern, daß die Fahrt
auf der Landſtraße und ihr Amt als Hüterin eines
Bedrohten ein Ende nehmen ſollte. -

„Gott ſe
i

Dank,“ meinte Arnold, „wenn e
s

noch

eine Stunde gedauert hätte, wäre ic
h

unter dem

Geſichtsſchleier erſtickt.“

Amina bemerkte aus der Ferne, daß die Station
militäriſch beſetzt war, ſi

e empfand ein Widerſtreben,

ſich der Beobachtung der Soldateska auszuſetzen,

was Arnold nur zu natürlich fand. So wollte e
r

ihr denn Dank und Gott befohlen ſagen. Ein
bergendes Akaziengebüſch, das ſeitab vom Wege lag,

ſollte dieſen Abſchied ermöglichen. Arnold ſtieg vom
Eſel, als ſi

e

ſich von allen Seiten vom Buſchwerk
umgeben ſahen, und ſchlug den ſchweren Geſichts

ſchleier zurück, ohne daß e
s

Amina wehrte.
Erdrückend lag mit ſeiner vollen Sonnenſtärke

des Sommers ſchwere Glut auf der ſtillen Land
ſchaft; nur der wehklagende Schrei eines Eſels, das
Aufkläffen eines Hundes und das knarrende Stöh
nen des Waſſerſchöpfrades gingen als phantaſtiſcher
Dreiklang über die Ebene, auf der der heiße Dunſt
ſchleier in der Weite zitternde Zerrbilder wob.
Die beiden lauſchten ein Weilchen den verklingenden
Lauten, dann knüpfte auch Amina mit entſchloſſenem
Handgriff den verhüllenden Burnus auf, unter dem
die gewöhnliche Kleidung des einfachen Mannes

ſichtbar wurde, die bis zum Halſe geſchloſſene Weſte
und der blaue, hemdartige Ueberwurf.

„Und was willſt Du jetzt beginnen, Amina?“
hub Arnold an, „die Nacht wird kommen, und Du
kannſt nicht den Heimweg antreten.“

Daran hatte ſi
e

nicht gedacht, verwirrt blickte

ſi
e vor ſich nieder, dann kam ein ängſtlicher Zug

in ihr Geſicht und mit unſicherer Stimme, in der

e
s

nach Thränen klang, ſagte ſie: „Ich weiß nicht!“
Den ganzen kecken, knabenhaften Uebermut hatte

dieſe Frage zunichte gemacht, und Amina, die be

hütete Bewohnerin des Frauengemachs, ſtand vor

ihm. Da faßte e
r ihre Hände, die ſi
e ihm diesmal

willig überließ, und tief in ihre Augen blickend,
ſprach er: „Komm mit mir, Mädchen, ic

h

will Dich
beſchützen und behüten, Dein ganzes Leben lang,

ſo wie Du mich heute bewahrt haſt!“ Und als ſi
e

ihn nicht ganz zu verſtehen ſchien, ſetzte er hinzu:
„Begleite mich nach Alexandrien und werde dort
mein Weib!“

Ein Erſtaunen erſt, dann ein Lächeln zogen über
ihr Antlitz: „Die Frau eines Franken?“ brachte ſi

e

ungläubig hervor. Und nach einem Kopfſchütteln

kam e
s ausdrucksvoll über ihre Lippen: „Niemals!“

Dann machte ſi
e ihre Hand los, und als o
b

ſi
e

auf ſeine erſte Frage Antwort geben wollte, meinte
ſie: „Ich erinnere mich, eine Freundin iſ

t

hier a
n

einen Regierungsbeamten verheiratet, die werde ic
h

aufſuchen und in ihren Kleidern morgen nach Hauſe
reiſen.“

„Und was wird Dein Vater ſagen?“

Sie blickte ihn groß an, dann ſchloß ſi
e

die

Augen und ein Zittern ging durch ihren Körper.

Aber ſi
e überwand e
s

raſch.

„Er wird ſeine Tochter deshalb nicht verſtoßen,“
murmelte ſie. „Und nun leb wohl!“
„Verweile noch einen Augenblick! Zweimal haſt

Du ſchon den Dank für meine Rettung zurück
gewieſen, ic

h
werde ihn ein drittesmal nicht mehr

vorbringen. Aber ic
h

bitte Dich, nimm dieſes
Kreuzchen, das mir, weil e

s

ein Andenken a
n

meine

Mutter, unendlich wert und teuer iſt, als Erinnerung

a
n

den heutigen Tag.“ Er bot ihr ein mit Edel
ſteinen beſetztes Kreuzchen, das ſi

e in echt weiblicher
Schmuckluſt ergriff und mit mehr weltlicher Neugier

als weihevoller Stimmung entgegennahm und be
trachtete.

„Ach, das iſ
t

ſchön, und das ſchenkſt Du mir?“
„Ich bitte Dich, e

s anzunehmen.“

„Aber ic
h

habe nichts, was ic
h Dir dagegen
geben könnte,“ ſprach ſie, a

n

ſich umhertaſtend, „ich

habe alles abgelegt.“

„Nicht alles,“ verſetzte er.

ſchied Deine Lippen küſſen.“

Sie ſprach zwar „Nein“, aber als e
r

die Wider
ſtrebende in ſeine Arme nahm, d

a

ſtreiften ihre
Augen ſeinen friſchen Mund und irrten empor nach
ſeinen Augen, in deren tiefes Blau ſi

e

ſich ver
ſenkten, bis bei der Berührung der beiden Lippen
paare die zitternden Lider langſam über ihre
glänzenden Augenſterne herabſanken. Er ſah Amina
erbleichen, fühlte das ungeſtüme Pochen ihrer Pulſe –

allein nur einige Herzſchläge lang dauerte dieſer
Trunk aus dem Brunnen der Seligkeit; Arnold
wurde zurückgedrängt, und als käme ihr mit dem
Kuſſe ihr Geſchlecht plötzlich zum Bewußtſein, zog

ſi
e unter tiefem Erröten die Kapuze des Burnus

über ihr Geſicht und eilte von ihm weg nach der
Straße. Arnold folgte ihr, das Reittier führend,

und als e
r Amina erreicht hatte, übergab e
r ihr

die Zügel.

„Und jetzt,“ begann er, „bevor unſere Wege

aus einander gehen, ſage mir, Mädchen, warum haſt

„Laß mich zum Ab





er Ratskeller.
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Du a
ll

das für mich gethan, d
a Du mir doch hent

früh, im Zorne ſchier, auf die gleiche Frage zuriefſt:

„Für Dich habe ic
h

e
s

nicht gethan, nur für mich,
nur für mich!“ Lehre mich Deine Worte verſtehen!“
Sie blickte ihn wieder ſo ernſt an, wie vorhin,

als e
r

ſi
e gefragt, was der Vater zu ihrem Aben

teuer ſagen würde, dann wanderte ihr Auge wie
ſuchend in der Runde und mit den krampfhaft

hervorgeſtoßenen Worten: „Möge Dich Gott nie
von einer Schuld Deines Vaters wiſſen laſſen!“
eilte ſi

e fort . . .

Eine Stunde ſpäter ſaß Arnold Seydl, ſeiner
Verkleidung ledig, in dem Zuge, der von Kafr Zajät

nach Alexandrien ging, wo ihn nach telegraphiſcher
Verſtändigung eine ſichere Eskorte von Dienern ſeines
Stammhauſes erwartete. Er hatte unterwegs ver
geblich über die letzten Worte Aminas nachgedacht . . .

-X

Als nach einiger Zeit die Ruhe im Lande wieder
hergeſtellt war, begab ſich Arnold Seydl nach Tantah,
wo e

r

die Okella Muſtafa noch unverſehrt fand,

wenn auch aus den Magazinen Waren fehlten und

die eiſerne Kaſſa Spuren gewaltthätiger Oeffnungs

verſuche zeigte. Der alte Thürhüter Naſr hatte durch
kluges Handeln größerem Schaden vorgebeugt.

Nach Amina und Fefa ſchaute Arnold jedoch
vergeblich aus, ſi

e

blieben unſichtbar, und als e
r

vorſichtig Nachfrage hielt, wurde ihm die Kunde,

daß Amina nach Oberägypten zu ihrem Bruder
gebracht worden war, wo ſi

e geheiratet hatte. Erſt
nach einigen Monaten, d

a

den Mördern und Plün
derern in Tantah der Prozeß gemacht wurde und
gewiſſe Ausſagen Hanna Salib belaſteten, ſo daß
auch e

r vor den Richter geſtellt wurde, dem e
r

den Anſchlag auf die Okella Muſtafa und auf das
Leben Seydls geſtand, erſt d

a lernte dieſer den

Sinn der dunklen Worte verſtehen, die Amina beim
Abſchied zu ihm geſprochen hatte.
Dem „Hammar“ aber, der ihn aus der Todes

nacht in den hellen Sommertag des Lebens geleitet,

bewahrt Arnold Seydl – ſeit einigen Jahren mit
Erlaubnis ſeiner jungen Frau – ein unvergängliches
Gedenken.

Zwiſchen Eisbergen.
(Hiezudas Bild Seite404.)

FREüngſt berichteten d
ie Zeitungen, auf der Ueberfahrt von

S
M

Amerika nachEuropa ſe
i

e
in Dampfer nicht weniger denn

vierzig treibenden Eisbergen begegnet, und e
s

habe Mühe
genug gekoſtet, ihnen auszuweichen. Die Nachricht mag

manchen übertrieben erſchienen ſein, aber in Wahrheit ſind

ſchwimmende Eisberge, welche die Schiffahrt unter Um
ſtänden mit ernſter Gefahr bedrohen, auf dem Ozean häufig

anzutreffen, wenngleich ſi
e

ſich nur ſelten in ſo großer Menge

beiſammen finden. Der Künſtler, der von Bord des Schiffes
aus eine ſolche Begegnung mit ſeinem Stifte feſtgehalten
hat, ſchildert den Vorgang folgendermaßen: Den Monat
Juni hatte ic
h

zu meiner Ueberfahrt aus dem Grunde
gewählt, weil ic
h

hoffen durfte, daß zu dieſer Zeit unſer
Fahrzeug – der „Fürſt Bismarck“, einer der größten und
ſchönſten Dampfer der deutſchen Handelsflotte – Eisbergen
begegnen würde. Freilich hätte e

s

ſein Unangenehmes g
e

habt, wenn ein ſolcher Koloß uns im dichten Nebel in die

Quere gekommen wäre, denn auf das Geheul unſerer Dampf
pfeife, die unaufhörlich ertönte, würde e

r

ſich kaum zum
Ausbiegen bequemt haben. Aber wir hatten Glück. Am
fünften Tage der Fahrt klärte es ſich auf, und am Horizont
erblickten wir zwei gewaltige Eisberge, welche gerade in

unſerem Kurſe lagen. Gefahr war nun nicht mehr vor
handen, denn leicht konnte unſer Schiff den Koloſſen aus
weichen. Da die Eisberge mit dem Golfſtrome ſchwimmen
und ſich bereits ſüdlich von uns befanden, ſo kamen wir in

einer Entfernung von 300 Meter an ihnen vorbei. Eine
annähernde Schätzung ergab, daß der große Eisberg eine
Länge von etwa 300 Meter und eine Höhe von ungefähr
90 Meter beſaß; der andere war etwa um die Hälfte
kleiner. Nördlich befanden ſich noch zwei Eisſchollen, von

denen eine mit einer Menge von Seevögeln beſetzt war.
Jetzt erdröhnte wieder die Dampfpfeife und ein hundertfaches

Echo erſchallte zurück. Der Eindruck dieſer ſchwimmenden

Maſſen war unbeſchreiblich! Wenn man nun bedenkt, daß

der Tiefgang eines ſolchen Eisberges dreimal dem der

Höhe entſpricht, ſo hatte der unſrige eine Tauchung von

nicht weniger als 270 Meter, unſer Schiff dagegen nur

9 Meter Tiefgang. Da unſer Dampfer, unbekümmert
um das feenhafte Schauſpiel, mit einer Fahrgeſchwindigkeit

von 20 Meilen pro Stunde vorbei jagte, ſo hatten wir die
Eisberge bereits innerhalb einer halben Stunde außer Sicht,
nicht aber aus dem Gedächtnis.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)
Ä Künſtler iſ
t

nicht ganz ehrlich: als „Nachbars

D kinder“ bezeichnet er die beiden jungen Leute, die im

Prunkgemache des reichen Patrizierhauſes mit einander
plaudern, aber nur ein Blick auf das Pärchen lehrt uns,

daß zwiſchen den beiden noch e
in ganz anderes Verhältnis

beſteht, als das der nachbarlichen Jugendfreundſchaft. Von
ſeinen Reiſen, auf die ihn der fürſorgliche Vater geſchickt,
damit e

r Welt- und Menſchenkenntnis gewinne, iſ
t

der
Stadtjunker zurückgekehrt, und gleich am Morgen nach ſeiner

Ankunft macht e
r

ſich auf, die lieben Nachbarn zu be
grüßen. Freilich, nach dem würdigen Kaufherrn ſehnt e
r

ſich weniger – ja, er hat e
s abgepaßt, bis dieſer den
Weg nach dem Rathauſe eingeſchlagen, von wo e
r

ſo bald

nicht wiederzukehren pflegte – aber zu der ſchönen Urſel
zieht e

s

ihn mächtig hin, d
ie

ſchon ſo zart erblüht war, als

e
r

Abſchied nahm, und deren Bild ihn in der Fremde vor

manchem wilden Abenteuer bewahrt hat, zumal in Welſch
land, „wo die Frauen ſo falſch und ſchön“. Nun ſteht er
vor der hold Errötenden, deren Blick ihm ſo ſüße Antwort
gibt, und gern möchte er ſie gleich a

n

ſeine Bruſt ziehen,
aber o weh, d

a trippelt die Muhme Bärbele daher, die ehr
ſame Beſchließerin des Hauſes, und ſetzt ſich mit ihrem
Spinnrocken ſo hin, daß ſi

e

das junge Paar genau im

Auge behalten kann. So muß denn der Junker ſeine Worte
gar bedächtig ſtellen, und e

r beginnt zu erzählen von allem
dem, was e

r

Schönes in der Fremde geſehen hat. Du
lieber Himmel, das ſind ja dem alten Bärbele lauter be
kannte Dinge, und ſanft nickt ſi

e

darüber ein. Nun ändert
der Junker den Ton, von ſich ſelber flüſtert er und ſeiner
Liebe, d

ie

ihn durch alle Lande begleitete – ach, nur zu

gern hört e
s

Schön-Urſel und läßt ihm willig d
ie Hand,

d
ie

e
r

kühn ergriffen hat. Wach auf, Bärbele, ſonſt erweckt
dich der Schall des erſten Kuſſes, den der keckeFreier
deinem Schützling raubt! Nun, was ſchadet's? Sind doch
die Väter längſt einverſtanden, und ruht doch in den Truhen
und Schreinen des Hauſes längſt der Schatz a

n

ſeinem

Linnen und koſtbaren Seidengeweben, der zur Mitgabe für
die Braut beſtimmt iſt. S.



sº in prächtiges, an landſchaft

lichen Schönheiten reiches

Gebiet iſ
t

die gegen den
ſonnigen Süden vorge

chobeneBrentagruppe. Jene Flußgebiete der oberen Sarca,
welcheſich von der Quelle bis in die unmittelbare Nähe des

Engpaſſes alle Sarche und bis zur Einmündung des Chieſe

in den Idroſee hin erſtrecken, werden mit „Giudicarien“ be
zeichnet. Das ganze Gebiet iſt reich a

n

maleriſchen Bil
dern; a

n Vegetation und ſüdlicher Fruchtbarkeit kommt ihm

kaum eine andere Landſchaft Südtirols gleich, beſonders das
Val Rendena und Val di Genova ſind ähnlich einem großen

Garten. In Giudicarien paart ſich d
ie üppige ſüdliche

Vegetation der Thäler mit kühn aufſtrebenden, wild zer
riſſenen Felsgebilden, mit ewigem Firn und Eis; darüber
blaut e

in

tiefdunkler Himmel und würzige Luft weht durch

d
ie

ſchönen grünen Thäler.

Erſtickend heiße, ſtaubriechende Luft im Coupé; heftig

latſchte der warme Gewitterregen a
n

d
ie Fenſter, als

ic
h

und Fiſtill mit dem Schnellzuge über Bozen nach San
Michele fuhren, doch bald ließ der Regen nach, ic

h

öffnete

das Fenſter und atmete mit Wohlbehagen die milde,

blütenduftende Luft; Weingärten, nichts als Weingärten,

e
in

Meer von im Winde ſchwankendem Weinlaub, links

und rechts am Ufer der Etſch reifende Trauben. Breit
zieht ſich das fruchtbare grüne Etſchthal gegen Süden
hin, begrenzt a

n

beiden Seiten von leichtanſteigenden

Hängen, welche, mit wenig Ausnahmen, bis hoch hin
auf grün bewachſen ſind, überall d

ie ſegenbringenden

Zeichen vom Fleiß der unermüdlichen Menſchenhände.
Als wir in San Michele ankamen, ſpannte ſich wieder
eintönig grauer Himmel über das Etſchthal und feiner
Regen rieſelte auf uns herab, ſo daß wir vorzogen,

u
m zwanzig Franken mit dem Omnibus in viertelſtün

diger Fahrt Mezzo-Lombardo zu erreichen. Mezzo
Lombardo oder Welſchmetz iſ

t merkwürdigerweiſe ein
vollſtändig verwelſchter Markt mit dreitauſendfünfhundert
Einwohnern, meiſtens Italienern; im gewöhnlichen

Volke wird nur noch wenig deutſchgeſprochen, in den grö
ßeren Läden kann man ſich jedoch ganz gut deutſch
verſtändigen, doch iſ

t

im gemeinſamen Verkehr d
ie

italie-

niſcheSprache vorherrſchend. Von der Sorge gequält,

in einem ſchlechten Gaſthaus nächtigen zu müſſen, war

ic
h

überraſcht, in dem neu erbauten, von Giuſeppe

Gezzele geführten Hotel Viktoria alle Bequemlichkeiten
vorzufinden; für den deutſchen Touriſten iſ
t

e
s

ſehr
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angenehm, ſi
ch

hier in ſeiner Mutterſprache verſtändigen zu

können. Während ic
h

das vorzüglich bereitete Abendeſſen ver
zehre und dazu den ſtarken roten Mezzo-Lombardo-Wein trinke,

plätſchert draußen der Regen troſtlos hernieder, dazwiſchen

tönt nur zu kräftig eine Drehorgel, und koſendeLiebespärchen

bummeln eng umſchlungen durch d
ie

ſchlecht beleuchteten

Straßen. Die Luft iſt erſtickend heiß; Fiſtill und ic
h

ſehen

uns traurig an, unſere Gedanken kreuzen ſich: „Wenn in

der Brentagruppe d
ie gleiche Temperatur herrſcht wie hier,

dann wird das Bergſteigen ein ſchweres Stück Arbeit!“
Bald jedoch fielen uns d

ie Augen zu und wir ſuchten d
ie

guten Betten auf, um uns für den kommenden Tag zu

ſtärken.

Eingeregnet und zwar ſo gründlich, daß a
n

einen

Weitermarſch gar nicht zu denken war! Doch a
m Nach

mittag heiterte e
s

ſich vollſtändig auf, nur war d
ie

Hitze

ſo groß, daß wir lieber erſt a
m

nächſten Tag früh auf
brechen wollten. Ich war nicht abgeneigt, trotz der Hitze
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nachFaj hinauf zu gehen, mein Gefährte meinte aber, es wäre
„bei der Hitz' nicht zum dermachen“, auch war er der An
ſicht, daß uns die ſchweren Ruckſäcke manchen Schweißtropfen

koſten dürften. Ich verſtand und nahm einen Träger für
den nächſten Tag, das erſtemal, ſeitdem ic

h

mit Fiſtill gehe.

Was nun mit dem ſchönen Nachmittag beginnen? Bald
war der Entſchluß gefaßt, nach der hoch oben a

n

die Felſen
geklebten Ruine Kronmetz hinauſzugehen. Glühend heiß

- brennt die Sonne auf die weiße, ſchattenloſe Landſtraße,

welche ſich in langen Windungen von Mezzo-Lombardo durch
prächtige Weingelände hinüber nach dem a

n

d
ie Berglehne

gebauten Mezzo-Tedesco zieht. Manchen Schweißtropfen

koſteteuns der halbſtündige Marſch dort hinüber. Die wür
zige, rauhe Bergluft, d

ie wir ſonſt atmen, fehlt uns und
wie etwas Fühlbares weht uns traubenreifende, heiße Luft
entgegen, in Wellen wogt ſi

e

über d
ie

ſtrotzenden Wein
gelände; alles atmet Fruchtbarkeit und in ein Meer von
Weinlaub fällt der Blick. Ein ſchmaler Steig, halb ver
wachſen durch üppiges Strauchwerk und fremdartige Blumen,

führt uns von Mezzo-Tedesco in einer weiteren Viertelſtunde

hinauf zu der verfallenen Ruine Kronmetz. Welche Poeſie
dort oben, welche Einſamkeit! Nur die Cikaden ſingen im

Molveno, im Hintergrunddie Brentagruppe.

vielhundertſtimmigen Chor in der Gluthitze. Das Innere
der ziemlich großen Ruine iſt Schutt halb eingefallener Mauern,

dazwiſchen wuchert dicht grünes Strauchwerk; eigentümlich

iſ
t

die weit überhängende grau-gelbe Wand, welche über der
Ruine ein natürliches Dach bildet. Eine in breiten Zügen

angelegte Landſchaft umgibt uns, wie ſilberne Bänder durch

rinnen Etſch und Noce den ſaftiggrünen Boden des Etſch
thales, duftig-blau ſehen die Trienter Berge zu uns herüber.

Nach dem Abendeſſen ſaß ic
h

in angenehmem Nichtsthun

rauchend am offenen Fenſter unſeres Hotelzimmers; rückwärts

das Gemach nur matt erhellt, draußen wonnige Monddämme
rung, a

ll

der unendliche Zauber einer Mondnacht Südtirols.
Draußen weht der Abendwind durchs dichte, mondlicht

beſchienene Weinlaub, doch von den ſteilen Hängen kommt
Bergluft, jene Bergluft der Dolomiten, welche mich ſtets
berauſcht. Still iſt's geworden, ſchlafen gegangen ſind die
Menſchen, Nachtſtille liegt über dem weiten, rebenblut
reifenden Thale der Etſch; auf dem Weinlaub blinkt der

erfriſchende Nachttau, unendliche Ruhe ringsum.

Als wir am folgenden Morgen 4 Uhr 1
5

Minuten
Mezzo-Lombardo verließen, wölbte ſich e

in nur wenig b
e

wölkter Himmel über uns; die Luft ſe
i

kühl, meinte unſer
Träger, trotz der frühen Morgenſtunde merkten wir jedoch

nichts davon. Außerordentlich ſteil zieht ſich der ſchmale
Steig den mit dichtem Strauchwerk bewachſenen Hang hin
auf; von Mezzo - Lombardo führt auch eine ziemlich gute

Straße nach Faj, wenn man jedoch den Steig geht, kürzt
man den Weg weſentlich ab. Der Träger that ſein mög
lichſtes, um uns zu unterhalten, erzählte uns wahre Schauder
geſchichtenvon Vipern und anderen drei Meter langen Schlan
gen, ſo daß mein Gefährte bereits anfing, etwas mißtrauiſch

nach links und rechts zu ſchauen; die Vipern hätte ic
h

mir noch
gefallen laſſen, aber d

ie

drei Meter langen Schlangen

ſchienen mir doch etwas zu groß.

Nach fünfviertelſtündigem Marſch iſ
t

d
ie

Höhe und d
a

mit auch die Straße erreicht, welche ſich über die weite,

offene Hochebene nach Faj hinüber zieht. Ganz anders, viel
fremdartiger iſ

t

hier d
ie

Landſchaft wie ſonſt in Südtirol;



C im a Toſa.

ic
h

möchte ſagen, die Scenerie iſ
t

klaſſiſch angehaucht. E
s

war e
in ent

zückender Marſch und nur zu ſchnell iſ
t Faj um 6 Uhr 15 Minuten er

reicht, ein etwas verwahrloſtes, hübſch gelegenes Dorf mit neunhundert
Einwohnern, im Hintergrunde der Monte Paganella (2124 Meter),

welcher von hier in drei Stunden beſtiegen wird; eventuell kann
man den Abſtieg nach Andalo nehmen. In Faj lohnten wir den
Träger ab, und nachdem wir uns in dem etwas ſchmutzigen

Gaſthauſe erfriſcht hatten, verließen wir gleich nach 7 Uhr das
Dörfchen.

Auf ziemlich gutem Sträßchen gehen wir in den präch
tigen Sommertag hinaus; b

e
i

einer Wegbiegung ſehen wir
weſtwärts plötzlich einen Teil der Brentagruppe, links tief unten
Trient. Nachdem wir eine Wegteilung, durch einen Bildſtock
charakteriſirt, erreicht, biegen wir links ab. Der Weg wird nun
immer ſchlechter, iſ

t

kaum noch fahrbar; die Ausſicht iſ
t

zum

Teil durch Wolken verdeckt, ſo daß wir in ſcharfem Tempo gegen
Andalo eilen. Um 8 Uhr 40 Minuten langten wir in Andalo
an, einem kleinen Dorfe mit ſiebenhundert Einwohnern, ebenſo
ſchmutzig wie Faj. Ohne Aufenthalt gehen wir weiter; der
Weg iſ

t

nun wieder beſſer und zieht ſich durch hübſchen Wald
nach Molveno hinunter. Auf einmal leuchtet ein azurblauer
Fleck durch das dunkelgrüne Geäſt der hohen Fichten; noch
einige Minuten, und der Molvenoſee wird ſichtbar. Wie e

in
ſchimmerndes Juwel liegt der ſchöne See zwiſchen bewal
deten Bergen eingebettet; der Anblick iſ

t doppelt überraſchend,

weil das Auge ganz plötzlich den See erblickt. Wir verlaſſen
nun die Straße, gehen links auf ſchmalem Fußſteige ſteil hinab Bonetti ſind wir gut aufgehoben.

Brenta baſſa(2808m). Bocca d
i

Brenta (2553m). Ausläufer der Brenta alta.

Rifugio della Toſa (2428m).

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI 13.

und haben um 9 Uhr 40 Minuten Molveno erreicht; im

Albergo Alpino Aquila Nera e Cima Toſa von G
.

B
.

Das Gaſthaus iſ
t

klein

und einfach, doch der
Wein, das Eſſen und
die Betten ſind gut,

und mehr kann der
Bergſteiger, welcher a
n

alle Zufälligkeiten ge

wöhnt ſein muß, nicht
verlangen, beſonders

in einer Gegend, welche
von Touriſten verhält
nismäßig nur wenig

beſucht wird. Die land
ſchaftliche Lage Mol
wenos (mit fünfhundert

Einwohnern) iſ
t rei

zend, und wenn erſt

einmal eine gut fahr
bare Straße dorthin
führt, ſo prophezeie ic

h

dem Dörfchen eine
große Zukunft.

Um d
ie Mittagszeit

nahm d
ie Bewölkung

einen gewitterartigen

Charakter an, ſo daß

ic
h

vorzog, in Molveno

zu übernachten. Den
Nachmittag vertrieb ic

h

mir mit Zeichnen;
abends war es erbärm
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einen Vergleich ziehen zwiſchen unſeren verwöhnten Stadtkindern undS dieſen zwei mutigen, intelligenten kleinen Burſchen. Die Toſa

hütte wurde 1881 vom Tridentiner Alpenklub erbaut und
1892 vergrößert; d

ie

Hütte liegt in einem öden, kahlen
Felskeſſel. Die Umgebung iſ

t

ſehr ſchön, drohend ragt
ringsum ein Teil der Brentagipfel über die grauen
Geröllfelder empor. – Bald war unſer primitives
Mahl bereitet, beſtehend aus Thee und Salami.
Was nun weiter mit dem Nachmittag anfangen?
Ich nahm mein Skizzenbuch und ging die ſtein
trümmerbeſäten Hänge gegen den Monte Daino
hinüber – und wirklich, der Nebel verzog ſich
immer mehr, ic

h

konnte mein Skizzenbuch mit
herrlichen Motiven füllen. Ich zeichnete die
Bocca d

i Brenta, ging dann wieder zurück zur
Hütte, und in 1

5

Minuten hinauf zu

der tief eingeriſſenen Bocca. Als ic
h

drüben hinabſah, erblickte ic
h

ein Gewoge

von Wolken und daraus emporragenden,

phantaſtiſch geformten Bergeshäuptern;

leider konnte ic
h

nur kurze Zeit dies eigen
artige Bild genießen, denn bald war auch
die Bocca d

i

Brenta wieder in dichten
Nebel gehüllt. Nach dem Abendeſſen

machten wir längere Zeit Kletterübungen,
und trotzdem e

s

draußen etwas rauh war,
ging ic

h

nur ungern in die Hütte.
Als wir am 14. Juli früh 5 Uhr auf

ſtanden, ſchien zu unſerem Erſtaunen die
Sonne, aber die Strahlen waren matt

Der Molvenoſee.

lich langweilig, ſo daß wir ſehr bald das Bett aufſuchten. –

Am 13. Juli trüber, regneriſcher Himmel, unangenehm zweifel
haftes Wetter. Im Zweifel, was wir beginnen ſollten, ent
ſchiedenwir uns ſchließlich, nach der Toſahütte zu gehen, und ver
ließen um 7 Uhr 30 Minuten Molveno. Ein mühevoller Weg

iſt's bis zum Rifugio della Toſaer hinauf, mit wenig Mitteln
ließe ſich derſelbe verbeſſern. Wir gehen von Molveno hinab zum
Geröllbett des Maſſodibaches, überſchreiten den Bach, der ſich hier

in den See ergießt, und verfolgen den Steig nach Nord-Weſt,
am rechten Ufer des Baches hinauf in das Val delle Seghe. Der
Pfad führt im Walde ſteil hinauf, höher oben tritt er auf das
linke Bachufer und verwandelt ſich in einen kümmerlichen, ſchlechten
Steig; zur Rechten mächtige Felswände und der Felskeſſel Velazza.
Der Steig biegt hier nach Weſten a

b

und führt zu einer Thal
ſtufe empor, Selvata genannt, auf welcher eine Almhütte liegt,
dann wieder ſehr ſteil hinan zum vier Stunden entfernten Baito

d
e
i

Maſſodi (2104 Meter), mit einer ſehr dürftigen Schäfer
hütte auf der Thalſtufe Maſſodi; von hier wieder ſteil hinauf
und hoch oben nach links zum Rifugio della Toſa (2428 Meter).
Die Landſchaft, welche wir durchwandern, iſ

t wild und großartig,
echtdolomitenhafte Hochgebirgsbilder treten uns vor Augen. Schon
können wir hoch oben d

ie

Toſahütte unterſcheiden, d
a

ziehen auf ein
mal von allen Seiten Nebel heran, kalter Wind fegt durch den öden
vegetationsloſen Felskeſſel, d

ie

erſten Regentropfen ſchlagen uns ins
Geſicht. Wortlos ſtreben wir den markirten, erbärmlichen Pfad auf
wärts, ſchwer atmend unter der großen Laſt unſerer Ruckſäcke; d

a

teilen ſich die Wolken und auf einen Moment wird die Hütte wieder
ſichtbar, davor ſteht auf einem Felszacken ein dreizehnjähriger Junge
und ſchwingt ſeinen alten Hut, uns kräftig zujauchzend. Noch
einige Minuten, und wir haben um 1
2

Uhr 3
0

Minuten die
Schwelle der Toſahütte überſchritten, von den zwei Söhnen des

Führers B
.

Nicoluſſi begrüßt. Man denkeſich in dieſer rauhen Ein
ſamkeit d

a

oben zwei Jungen, der eine zehn, der andere dreizehn
Jahre alt, ganz auf ſich ſelbſt angewieſen. Ich mußte unwillkürlich Im Kamin abwärts.
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und ein heftiger Südweſt fegte

heulend durch den öden Felskeſſel.

Um 6 Uhr 45 Minuten verließen
wir die Toſahütte und ſtiegen

ſüdlich gegen den Paſſo d
e
l

Rifu
gio, dann nach rechts über eigen

tümliches Geſtein, durch d
ie

Pozza

Tramontana gegen den Gletſcher

der Cima Toſa, unſer heutiges
Ziel, hinauf; uns war die Tour
vollſtändig fremd, wir mußten
daher ſehr vorſichtig ſteigen, um

uns unnötige Umwege zu e
r

ſparen. Breit und mächtig ragt

die Cima Toſa in den Himmel
empor, ſtolz blickt das firnge

krönte Haupt der höchſten Spitze

der Brentadolomiten auf die Va
ſallen herab. Bald haben wir den
ſchneebedecktenGletſcher erreicht

und ſteigen nun mäßig ſteil gegen

die Felſen hinauf, welche wir be
reits um 8 Uhr 1

0 Minuten
erreicht haben, hier 30 Minuten
raſtend. Wir hatten gehört, daß
der Einſtieg vom Gletſcher in die

Felſen ziemlich kritiſch ſein ſoll,

auch der Kamin wäre nicht gut,

hieß es; als wir aber a
n Ort

und Stelle waren, fanden wir
keines von beiden wirklich ſchlecht.

Ohne Seil kletterten wir die
Felſen raſch hinauf. Wenn ic

h

ſage, die Felſen ſind leicht zu e
r

klimmen, ſo ſtelle ic
h

mich natür

Im Kamin.
„Wie geht's,Franzl? Soll ic

h

gleichnachkommen?“
„Ja, dös is ja gar nix! Komm nur nach.“

lich auf den Standpunkt der Dolomitenſteiger. Aehnlich iſ
t

e
s

mit der
großen Funchetta in den Grödener Dolomiten und der Roſengartenſpitze im

Roſengarten; wenn dieſe Spitzen irgendwo anders ſtünden, ſo würden ſi
e als

ſehr ſchwierig gelten, nach Dolomittouren taxirt, ſind ſi
e jedoch etwas weniger

wie ſchwer, für einen geübten Dolomitkletterer ſogar leicht zu nennen.
Bald ſtanden wir über den Felſen und ſtiegen nun über das Geſtein, mäßig

ſteile, leichte Abſätze und Schnee aufwärts, den Steinmann unter der Spitze um

9 Uhr 20 Minuten und dieſe ſelbſt um 9 Uhr 40 Minuten erreichend. Die
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Ausſicht von der Cima Toſa (3176 Meter muß bei klarem
Wetter großartig ſein, wir hatten leider kein Glück, genoſſen

nur eine ſehr beſchränkte Fernſicht; vom Gardaſee war gar

nichts zu ſehen, nur d
ie Brentagruppe ſelbſt, ſowie d
ie

Ortler-, Adamello- und Preſanellagruppe waren ſichtbar.
Unſer Projekt, über den Grat zum Crozzon d

i

Brenta

hinüber zu klettern, mußten wir aufgeben, da der Südweſt
wind inzwiſchen zu einem heftigen Sturm angewachſen war,

ſo daß wir uns auf dem Grat nicht hätten halten können;

auch zogen von Südweſten ſchwarze drohende Gewitterwolken

heran. Während des Abſtieges zum Steinmann hatten wir beide
vollauf zu thun, um nicht vom Sturm in d

ie

Tiefe geſchleudert

zu werden. Um 9 Uhr 5
5

Minuten ſtanden wir wieder beim
Steinmann, hier bis 1

0

Uhr 3
5

Minuten raſtend; während
wir eine Kleinigkeit aßen, zeichnete ich, doch bald verdeckten
Nebel jede Fernſicht, das Wetter wurde immer drohender,

und in tollen Sprüngen eilten wir in 3
0

Minuten vom
Steinmann bis auf den Gletſcher hinab, unten von Nebel
und Regen empfangen. Ohne Aufenthalt ging e

s weiter,

und in 45 Minuten waren wir wieder unter dem ſchützenden
Dache der Toſahütte. Wir hatten zu der ganzen Tour, hin
und zurück, 4 Stunden und 1

0 Minuten gebraucht.

Immer mehr ſtürmte e
s draußen, d
ie

maſſiv gebaute

Hütte erzitterte unter den fürchterlichen Windſtößen, der
Regen praſſelte in Strömen herunter. Bei ſolchem Wetter

iſ
t für d
ie

nächſte Zeit nur ſelten e
in günſtiger Wechſel zu

erwarten, daher beſchloſſen wir ſchweren Herzens, wieder
hinunter zu gehen und zurück nach meinem Standquartier

St. Ulrich in Gröden zu fahren. Um 3 Uhr 3
0

Minuten
nachmittags verließen wir das Rifugio della Toſa b

e
i

ſtrömendem Regen und gingen ſo raſch als möglich nach
Molveno hinab; auf dem Wege wurden wir von einem
ſchweren Gewitter überraſcht, ſo daß wir wegen Blitzgefahr
unſere Pickel weit von uns warfen.

In Molveno nächtigten wir, gingen am nächſten Tage
über Andalo und Faj in 3 Stunden und 40 Minuten
nach Mezzo-Lombardo und kamen noch am gleichen Tage

nach St. Ulrich. Trotz dem ſehr ſchlechten Wetter war die
Brentatour doch ein Genuß, den ic

h

nie vergeſſen werde;

ic
h

hoffe, noch öfters in dieſem ſchönen Gebiet herumſtreifen

zu können, und jedem, der einſam und ſtill ſeine Touren

machen will, lege ic
h

die vom großen Touriſtenſchwarm noch
wenig berührte Brentagruppe warm ans Herz.

Dorfweisheif.

Das Richtige bleibt es in allen Fällen,

Die Uhr nach dem Weiſer der Sonne zu ſtellen,

Doch lebſt d
u

im Dörflein mit ſtillem Behagen,

So mußt d
u

die alte Turmuhr befragen. J. L.P

Eine Landpartie.

(Hiezudas Bild Seite412.)

ſi
e

hatte das Jüngſte gebettelt, einmal mit hinaus g
e

H nommen zu werden ins Freie, denn wenn auch d
ie

Mutter nur auszog, Reiſig zu ſammeln und Futter für di
e

Ziege, für ſo ei
n

kleines Menſchenkind, das noch nicht fe
ſt

auf den Beinen ſteht, war es ſchon eine richtige Landpartie.

Und herrlich war das Tummeln auf dem mooſigen Wald
boden, dem ſchwellenden Raſen, w

o

hundertfältig die Blumen

blühen und die bunten Käfer ſchwirren. Schade nur, daß

e
s

ſo ſchnell wieder heimwärts ging, aber zum Troſte ward
die Kleine neben dem Schweſterchen hoch auf die Karre
geſetzt und ſi

e

fuhren wie in einer Kutſche. Aber nun kam
das Unglück, d

ie

fürchterliche Gefahr: der Bach, über den
nur ein ſchmaler Steg führt. Aengſtlich ſchreit die Kleine
auf ihrem ſchwankenden Sitze auf, aber Mutter und Schweſter
ſpotten ihrer nur, und der Schrecken wird auch glücklich

überwunden. Im Gedenken der Kleinen werden nur die
angenehmen Erinnerungen haften bleiben, und gern wird ſi

e

wieder dabei ſein, wenn e
s

hinaus geht zur Landpartie.

Das Silberſtimmchen.
Von

Julius Lohmeyer.

ir zogen aus dem alten, lieben Hauſe,
Z Das unſer erſtes Eheglück einſt ſah,

Das wonn'ge Glück a
n

unſerm erſten Kindchen,

Dem blaſſen Liebling, der nach harten Leiden
Mit ſanftem Engelslächeln von uns ſchied,
Doch im Gedenken mit uns weiter lebt,
Und auch von unſrer Kinder friſcher Schar,

Als „krankes Brüderchen“, mit Rührung noch
Gleich einem kleinen Heil'gen wird geprieſen.

Der letzte Wagen ſtand ſchon aufgepackt –

Wir aber weilten noch, mein Weib und ich,
Am offnen Chor; bang lag auf uns der Abſchied;
Denn undankbar erſchien uns faſt zu ſcheiden
Aus dieſem Haus, das uns ſo glücklich ſah.
Die Kinder aber jubelten und drängten
Erwartungsvoll dem neuen Heim entgegen.
Da ward noch eine alte, ſchwere Truhe
Im Flur entdeckt und vor das Haus getragen.
Uns war: aus ihrem tiefſten Innern dränge
Ein zartes Klingen, ein vertrautes Stimmchen,
Wehmütig uns a

n

holde Tage mahnend.

Nicht Platz mehr auf dem Wagen fand die Truhe.
Schwer rückte das Gefährt nun an; ihm folgten
Die Träger mit der Laſt, die Kinder dieſen
In heitren Plaudern; aber ernſt wir beide,
Denn, uns begleitend, aus der Truhe klang
Von Zeit zu Zeit das liebe Stimmchen wieder
Wie Silberkichern eines Kinderſeelchens,
So fröhlich, ſo vertraut, als ob es riefe:
„Ich zieh' ja mit, zieh' mit! Ich bleib' ja bei euch!“

Erſchrocken blickten wir einander an,
Doch keiner wagte ſelbſt ſich zu geſtehen,

Was er vernahm, und ſinnend ſchritt er meiter.
Bald fanden Kind und Hausrat wohl'gen Raum
Im neuen Heim und ſonniges Behagen.
Schnell drum vergeſſen war des Umzugs Mot
Und a

ll

die Wehmut banger Abſchiedsſtunden.
Da endlich ward die Truhe auch geleert,
Und unſer jüngſtes Büblein fand am Boden,
Im Staub verſteckt, ein blankes Silberſchellchen,
Das aus des toten Lieblings Klapper ſtammte.



Une journée folle.
N 0 p el lette

VON1

Wolfgang Alexander Mºbleyer.

ÄLs hatte ſchwer gehalten, meinen Freund
AH Ludwig Wörter zu der Reiſe zu bewegen.Sº2? Seit einigen Jahren ſchien das kleine

Neſt, in dem er eine Profeſſur bekleidete, eine ge

radezu zauberhafte Anziehungskraft auf ihn aus
zuüben; Sommer und Winter, in den Ferien wie
im Semeſter blieb er in der Stadt. Wie oft ſchon
hatte ic

h

meine ganze Ueberredungskunſt aufgewandt,

um ihn zu beſtimmen, mich zu begleiten, aber immer
vergebens! Einmal ſchützte er Ueberhäufung mit Ar
beit vor, ein anderesmal Mangel an Mitteln, dann
hatte e

r

wieder einen hartnäckigen Rheumatismus

oder ſonſt irgend eine Krankheit in Bereitſchaft, kurzum,

e
s

war ihm immer abſolut unmöglich, zu reiſen.

Endlich aber meldete ſich a
n Stelle der zahlloſen

fingirten Krankheiten ein wirkliches Leiden. Ludwigs
Nerven waren dermaßen zerrüttet, daß die Aerzte
kategoriſch eine völlige Ausſpannung verlangten und

auf einen mehrwöchentlichen Aufenthalt im Engadin

drangen. Nach langem Widerſtreben fügte e
r

ſich

endlich dem ärztlichen Machtgebot, und wir reiſten
mit einander ab.

Wir hielten uns einen Tag in Luzern auf und
wollten dann bis Flüelen den Dampfer benützen, um

von d
a über Göſchenen und Andermatt auf die

Oberalpſtraße zu gelangen.

Es war das herrlichſte Wetter, und wie wir,
aus der Luzerner Bucht herausfahrend, den Rigi in

ſeiner ſtolzen Majeſtät vor uns liegen ſahen, ſagte

ic
h

zu Ludwig: „So ſchön treffen wir e
s

nicht leicht

wieder! Ich denke daher, wir faſſen das Glück beim
Schopfe, ſteigen in Vitznau aus und bleiben heute
auf dem Rigi. Wir genießen auf dem Kulm den
Sonnenuntergang, der heute großartig ſein wird,

und gehen am Abend ins Kaltbad hinunter; d
a iſ
t

man gut untergebracht und findet immer luſtige Ge
ſellſchaft!“
Ludwig ſah mich mit einem Blicke an, als o

b

ic
h

ihn ſoeben aufgefordert hätte, einen Mord zu be
gehen, und ſo barſch, wie ic

h

ihn noch nie hatte
reden hören, ſagte er:
„Thu, was Du magſt! Ich fahre weiter!“
Ich muß ihn ſehr erſtaunt angeſehen haben, als

e
r

mich ſo grob anfuhr, und er ſchien ſeine mir völlig

unerklärliche Erregtheit auch gleich wieder zu bereuen.

Er wandte ſich wieder zu mir, bot mir die Hand
und ſagte: „Verzeih mir meine dumme Heftigkeit!
Du haſt ja von alledem keine Ahnung und konnteſt
nicht wiſſen –“
Ich erklärte ihm, e

r

brauche ſich gar nicht zu

entſchuldigen, ſein Aufbrauſen habe mich zwar er
ſtaunt, aber nicht im geringſten beleidigt. Dann
brach ic

h

das Geſpräch a
b und gab vor, am Bug

des Schiffes etwas näher betrachten zu wollen.

Ich ließ ihn allein, um ihn auch nicht indirekt zu

veranlaſſen, mir ſein Geheimnis anzuvertrauen. Ich
ſprach Ludwig auf der ganzen weiteren Fahrt nicht mehr.
In Flüelen beſtiegen wir den Zug und waren

durch die Wunder der Gotthardbahn, die wir beide
zum erſtenmal befuhren, ſo ſehr in Anſpruch ge
nommen, daß wir nicht in Gefahr kamen, a

n

den

Rigi zurück zu denken.

Von Göſchenen ging e
s dann zu Fuß den Berg

hinan, vorbei a
n

der damals noch in ihrer ganzen
romantiſchen Pracht daliegenden alten Teufelsbrücke

nach Andermatt, wo wir Nachtquartier nahmen. Am
andern Tage marſchirten wir über den Gotthard
hinüber und die Oberalpſtraße weiter bis nach
Diſſentis, wo wir am ſpäten Nachmittag eintrafen.
Wir ſtärkten uns im „Gaſthaus zur Sonne“ durch
ein frugales Mahl und ſtiegen dann hinan zu der

reizend gelegenen Dorfkirche. Es war mittlerweile
Abend geworden und die ſcheidende Sonne ſandte

ihren letzten goldenen Gruß in das liebliche Oberalp

thal. Wir hatten uns auf der alten Holzbank vor
der Kirche niedergelaſſen und hingen ſchweigend unſeren

Gedanken nach.
Ludwig brach zuerſt das lange Schweigen.

„Ich bin Dir noch eine Erklärung ſchuldig!“ be
ganU er.

Ich machte eine abwehrende Bewegung.
„Nein, nein,“ fuhr er fort, „es iſ

t ganz recht ſo!
Vielleicht wird's beſſer, wenn ic

h

mich einmal aus
ſpreche! Ich gehe ſonſt noch daran zu Grunde!
„Zehn Jahre ſind e

s juſt her, daß ic
h

als junger

Docent meine erſte Schweizerreiſe machte. Ich hatte
vorher, wie Du weißt, weder die Zeit noch das Geld
gehabt, mich viel in der Welt umzuſehen. Wenn ic

h
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es irgend ermöglichen konnte, ſuchte ic
h

in den Ferien
meine gute Mutter auf, die ſich von ihrem geliebten
und auch mir ſo lieben Thüringer Walde nicht

trennen mochte. Dann hatte ic
h

mich glücklich durch
gearbeitet, mein Buch hatte mir eine hübſche Summe
eingebracht, die als außerordentliche Einnahme auch

zu einer außerordentlichen Ausgabe verwandt werden

durfte. Da hieß e
s denn, in die Schweiz! Und

mich, der ic
h jahrzehntelang in meinem heimatlichen

Winkel ruhig ausgehalten hatte, mich überkam auf

einmal eine faſt krankhafte Sehnſucht nach dem
Alpenlande. Ich fuhr, ohne mich aufzuhalten, a

n

Heidelberg und Baden-Baden, die ic
h

auch noch nicht

kannte, vorbei, direkt nach Luzern, nur um möglichſt

bald Schweizer Boden unter den Füßen zu haben.

Ich kam ſpät in der Nacht in Luzern a
n

und ging

bald zu Bett. Mein Entzücken aber am andern
Morgen, als ic

h

den See vor mir liegen ſah, zur

Rechten den Pilatus, zur Linken den Rigi und am
fernen Horizont eine Kette ſchneeiger Gipfel – das
Entzücken kann ic

h Dir nicht beſchreiben, das kann
nur jemand verſtehen, der nicht, wie Du, ſchon als
halbreifer Knabe alle dieſe Herrlichkeit ſehen durfte,

ſondern dem erſt als reifem Manne die ganze

Pracht dieſer wunderbaren Gottesnatur, von der

e
r

zuvor keine Ahnung hatte, mit einemmale auf
gegangen iſt!
„Es litt mich nicht lange in Luzern. In wenig

Stunden hatte ic
h

die Sehenswürdigkeiten der Stadt
überflogen, und dann ging e

s hinaus auf den See.

„Ich war gleich am Quai eingeſtiegen und hatte
mich auf dem Dampfer ſchon ganz inſtallirt, als wir,

wie üblich, noch einmal am Bahnhof anlegten, um

die mit den letzten Zügen angekommenen Reiſenden

aufzunehmen. Schon von weitem hörte man das
laute Lachen und Schwatzen einer größeren Zahl
von Reiſenden, die offenbar alle zuſammen gehörten.

Ich dachte zuerſt, wir würden das etwas zweifelhafte
Glück genießen, das Schiff mit einer der jetzt ja ſo

modernen Reiſeherden zu teilen. Meine Vermutung

war, das ſah ic
h bald, eine falſche. Dieſe Herrſchaften

in den eleganten Promenadeanzügen und zierlichen

Lackſchuhen ſahen nicht wie Opferlämmer eines Reiſe
bureaus aus.

„Ich betrachtete mir flüchtig das bunte Durch
einander und ſuchte mir dann auf dem zweiten Ver
deck ein einſames Plätzchen, um mich ungeſtört in die

zauberhafte Schönheit des Landſchaftsbildes verſenken

zu können.

„Ich weiß nicht, o
b Du das eigentümliche Ge

fühl kennſt, das ſich wiſſenſchaftlich kaum erklären
läßt, das aber ganz poſitiv exiſtirt: das beſtimmte
Gefühl, daß man von einer Perſon, die man nicht
ſehen kann, fixirt wird. Ich hatte plötzlich das Ge
fühl, daß mich jemand unausgeſetzt betrachtete. Ich
ſuchte erſt dieſe thörichte Empfindung niederzukämpfen,

e
s wollte mir aber nicht gelingen, und ſchließlich ſah

ic
h

mich um. Ich hatte mich nicht getäuſcht. Nicht
weit von mir ſtand eine Gruppe jener luſtigen Reiſe
geſellſchaft in lebhaftem Geplauder, und unter ihnen
war ein junges Mädchen, die meine Perſon einer
eingehenden Muſterung zu unterziehen ſchien. Das

verſetzte mich in eine eigentümliche Verwirrung, ich
fühlte, wie eine heiße Blutwelle mir zu Kopf ſtieg,

und ic
h

errötete.

„Auch das hatte die junge Dame offenbar be
merkt, denn ſi

e

brach jetzt in ein helles Gelächter
aus, machte ihren Gefährten leiſe eine Bemerkung,

worauf dieſe zu mir herüberſahen und ihr im Lachen
ſekundirten.

„Die Scene wurde mir peinlich und ich ging

wieder hinüber auf das erſte Vorderdeck, um mich

in dem Menſchengewühl zu verlieren.

„Jetzt betrachtete ic
h

mir die elegante Reiſegeſell

ſchaft etwas näher. Welcher Nationalität ſi
e angehörte,

war ſchwer feſtzuſtellen, denn wenn hier das ele
ganteſte Franzöſiſch geſprochen wurde, hörte man
nebenan das reinſte Deutſch. Eine dritte Gruppe
ſprach eine ſlaviſche Sprache, anſcheinend ruſſiſch,

der ſi
e

die ſchönſten engliſchen Redefloskeln beimiſchte.
Ich ſtellte gerade meine Vermutungen darüber an,

was wohl dieſe polyglotte Geſellſchaft ſein und zu

bedeuten haben möge, als mich plötzlich eine bekannte
Stimme anredete: „Sie auch hier, Wörter, haben
Sie ſich endlich einmal von Ihren Büchern losreißen
können? Das iſ

t ja famos! Wo wollen Sie denn
hin? Auf den Rigi? Das iſ

t ja reizend, d
a haben

wir dasſelbe Reiſeziel! Wollen Sie einmal etwas
von der eleganten Welt kennen lernen? Ich werde
Sie vorſtellen!

-

„Es war Ohauſen, gleich mir kurze Zeit habili
tirt und damals ſchon, was e

r

heute iſt, der größte
Sportsman unter den Univerſitätsdocenten und der
größte Gelehrte unter den Sportsleuten. Er war
mir damals ſchon in ſeiner Oberflächlichkeit und
Halbheit ſo unſympathiſch wie heute, und ic

h

lehnte

e
s hauptſächlich um ſeinetwillen ab, die Bekannt

ſchaft ſeines Kreiſes zu machen, der mich ſonſt vielleicht
vorübergehend intereſſirt hätte.

„ Ohauſen iſ
t ja aber ſo leicht nicht abzuſchütteln,

ic
h

mußte doch wiſſen, mit welch illuſtrer Geſellſchaft

e
r

zuſammen reiſte.
„Ja, lieber Kollege,“ fuhr e

r fort, „von dieſen

Leben hat man in unſerm ſtillen Neſt keine Ahnung;

Es iſt eine tolle Fahrt, auf der wir begriffen ſind,
eine der entzückenden Ideen der Gräfin Trudow. Es
war geſtern nachmittag in Iffezheim –“
„Verzeihen Sie, lieber Ohauſen, aber meine

geographiſchen Kenntniſſe –“
„Menſch, das können aber auch nur Sie leiſten!

Iffezheim iſt, wie ic
h

Ihnen zu Ihrer Belehrung
mitteilen will, der Rennplatz von Baden-Baden! Es
war alſo kurz vor der großen Steeple-Chaſe – ein
brillant beſetztes Feld, lauter erſte Qualität, und
doch ſchien der Sieg kaum zweifelhaft. Von jedem
Jockey, von jedem Buchmacher bekam man denſelben
Tip, Aſtor, Sie wiſſen, Ljubogradskis Aſtor, vom
Hannibal aus der Eglantine. Wir ſetzten alle auf
Aſtor, nicht hoch, denn e

s war vorauszuſehen, daß
nicht viel zu gewinnen ſein würde. Lieutenant von

Fuchs nahm die Wettaufträge der Damen entgegen,

und wie e
r a
n

die Gräfin Trudow mit der Frage
herantrat: „Nun, wie viel darf ic

h

für Sie auf
Aſtor ſetzen?“ antwortete ſi

e mit einem malitiöſen
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Lächeln, indem ſi
e ihm ein paar Kaſſenſcheine über- tationen ſtöre, lieber Kollege, aber die Gräfin wünſcht

reichte: „Fünfhundert Mark – auf Harléquin!“
Wir waren alle ſprachlos. Harléquin, der tollſte
Outsider, der im ganzen Meeting genannt worden
war, der nicht einmal einen Schimmer von Ausſicht
hatte, einen Platz zu erhalten! Aber ſi

e

beſtand

auf ihrem Willen. – Na, Sie kennen ſi
e nicht, ſonſt

würde Sie das nicht wundern. Man braucht ihr
nur eine Idee ausreden zu wollen, dann kann man
ganz ſicher ſein, daß ſi

e
nicht von ihr läßt. – Was

ſoll ic
h

Ihnen weiter ſagen? Das Rennen beginnt,

Aſtor ſtürzt beim erſten Hindernis, die beſten Pferde
verſagen und Harléquin gewinnt leicht mit drei
Längen! So etwas war noch nicht da! Der Totali
ſator zahlte zweihundertundzehn für zehn. Die Gräfin
hatte über zehntauſend Mark gewonnen. Wir be
glückwünſchten ſi

e von allen Seiten, und jeder wollte
wiſſen, wer ihr den Tip gegeben habe. „Das Pferd
ſelbſt,“ antwortete ſi

e lächelnd, „es machte mir
Spaß, gegen Ljubogradski zu wetten, und der Name
Harléquin gefiel mir. Jetzt müſſen wir aber
meinen Sieg auch ordentlich feiern. Machen wir
morgen, d

a

doch kein Renntag iſt, eine journée

folle. Ich lade Sie ſämtlich ein, mit mir auf dem
Rigi zu ſoupiren.“ Wir hielten das alle für einen
guten Witz, e

s war ihr aber völlig ernſt damit. Die
Mutter muß in ſolchen Fällen Ja ſagen, o

b

ſi
e

will oder nicht, und ſo ſind wir, wie Sie uns hier
beiſammen ſehen, die Gäſte der Gräfin. Nur Ljubo
gradski wollte unter keinen Umſtänden mitkommen;

ic
h glaube, e
s iſ
t

nicht nur die Niederlage ſeines
Pferdes, was ihm den Humor ſo verdorben hat.

Aber ſoeben winkt mir die Gräfin. – Entſchuldigen
Sie mich, lieber Kollege! Wir ſehen uns ja wohl noch
auf dem Schiff und heute abend oben auf dem Rigi.“

„Er eilte davon und zwar direkt auf die junge
Dame zu, vor deren inquiſitoriſchen Blicken ic

h

mich

vorhin geflüchtet hatte. Das war alſo dieſe extra
vagante ruſſiſche Gräfin, die den Jahresgehalt eines
deutſchen Geheimerates, der ihr allerdings auch nur
durch eine Caprice zugeflogen war, dazu verwandte,

unn mit einigen hohlköpfigen Herren und Dämchen

„einen tollen Tag“ zu verleben. Ich bekam un
bekannterweiſe eine gewiſſe Hochachtung vor dieſem
Fürſten Ljubogradski, der allein ſich der kindiſchen
Laune eines verzogenen Mädchens zu widerſetzen

den Mut gehabt hatte. Es ſind ja ſchließlich doch
nur die Männer und immer wieder die Männer, die
an den Thorheiten und Launen der Frauen ſchuld ſind.
Wenn die Männer nicht ſo weibiſch geworden wären,

würden die Frauen weiblicher geblieben ſein!

„Mich überkam plötzlich ein bitteres Gefühl,

über deſſen Urſache ic
h

mir eigentlich keine Rechen
ſchaft zu geben vermochte. Was ging mich ſchließ
lich dieſer fremden Menſchen Thun und Treiben an?
Und nun gar hier in der herrlichen Gottesnatur, die

mich rings umgab, hatte ic
h

wirklich Beſſeres zu

thun, als mich unfruchtbaren Grübeleien hinzugeben.
„Ich lehnte mich a
n

den Schiffsbord und blickte

hinab in die ſmaragdgrünen Fluten. Da hörte ic
h

wieder Ohauſens Stimme hinter mir.

„Verzeihen Sie, daß ic
h Sie in Ihren Medi

Ihre Bekanntſchaft zu machen!“
„Ich wandte mich um, da ſtand ſi

e

neben Ohauſen
vor mir! Und wieder hatte ic

h

die beſtimmte Em
pfindung, daß ic

h

rot wurde, aber dieſesmal lachte

ſi
e

nicht. Sie ſah mich a
n

mit einem ſo ſchmerzlich
träumeriſchen Blick, mit einem Blick, halb der eines

bittenden Kindes, halb der einer reuigen Sünderin,

eine ganze Welt des Schmerzes lag in dieſen meer
grünen Augen.

„ Ohauſen ſtellte mich ihr mit einigen der ihm
geläufigen Redensarten vor, wir hörten beide nicht
auf ihn. Dann verlor ihr Geſicht plötzlich wieder
den wehmütig-traumverlorenen Ausdruck, e

s war
wieder die weltgewandte Ariſtokratin, die vor mir
ſtand und mich in liebenswürdigſtem Tone fragte:

„Sie ſind a
n

derſelben Univerſität Profeſſor wie
Herr von Ohauſen?“
„Ich bin nur ein beſcheidener Privatdocent,

gnädigſte Gräfin, und habe wohl noch eine Weile
bis zum Profeſſor!“
„,Ach was, lieber Wörter,“ miſchte ſich Ohauſen,

ſichtlich verlegen, in unſer Geſpräch, „in den Kreiſen

der Gräfin macht man nicht ſo ſubtile Unterſcheidungen,
wie ſi

e unſere Geheimeratstöchter belieben, d
a iſ
t

eben jeder akademiſche Lehrer „der Herr Profeſſor“.
Ich habe e

s längſt aufgegeben, die Herrſchaften

immer wieder über die akademiſche Stufenleiter auf
zuklären, und erhebe keinen Widerſpruch mehr gegen

die mir aus ſo ſchönem Munde verliehene Profeſſur!“

„Er wandte ſich dann raſch von uns a
b und

ic
h

weiß nicht, o
b

e
r

noch die Worte der Gräfin
hörte: „Er hat nie geſagt, daß e

r

nicht Profeſſor
iſt! Aber das iſ

t ja auch ganz egal; ic
h

bin nicht
gekommen, um mit Ihnen über Ihren Freund zu

ſprechen.“

„ „Pardon, gnädigſte Gräfin, Herr von Ohauſen

iſ
t

einer meiner Kollegen, die Bezeichnung „Freund“

iſ
t

bei uns ein Ehrentitel, mit dem wir ſehr ſpar
ſam umgehen!“

„Ach, Sie deutſcher Pedant! Das iſt ja auch
ganz egal!“ Sie zögerte einen Moment und dann
fuhr ſi

e leiſer fort: „Ich bin gekommen, Sie um
Verzeihung zu bitten!“

„Mich?“
„Ja, ja! Verſtellen Sie ſich nicht! Es war

ſehr häßlich von mir, Sie auszulachen, aber ic
h

bin
nun einmal ſo ſchlecht!“
„,Aber, Gräfin, ic

h

bitte Sie –“
„„Nein, keine Ausreden! Sie ſind ſehr böſe auf mich!“
„,Gräfin, ic

h glaube, Ihnen kann niemand ſehr
böſe ſein!“
„Schau, ſchau! Ein deutſcher Herr Profeſſor

und macht Komplimente! Aber das will ic
h

nicht, das

kann ic
h

alle Tage hören, ſo viel ic
h

will. Sie müſſen
mir die Wahrheit ſagen! Sind Sie ſehr böſe?“
„Ob ic

h

ihr böſe war? In dem Augenblicke
wußte ic

h

nicht mehr, o
b

ic
h

ihr je böſe geweſen
war. Ich ſah nur immer in dieſes kluge Geſicht
mit den ſehnſuchtsſchweren Kinderaugen, und ic

h

hörte

auf dieſes wunderſame Geplauder, dieſes Deutſch

mit dem fremdländiſchen Accent, in dem ſich dann
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ein echt ſüddeutſcher, wohl in Baden-Baden an
genommener Provinzialismus neben einer falſchen
Satzkonſtruktion ſo urdrollig ausnahm.

„Ich ſagte ihr, wenn mich auch vorübergehend
eine kleine Verſtimmung überkommen habe, ſo ſe

i

ſi
e längſt verflogen und jedenfalls nicht wert, daß

ſi
e

ſich irgend welche Gedanken darüber mache. Ich

ſe
i

eben aus meiner ſtillen Bewunderung der herr
lichen Natur, die ſich mir zum erſtenmale offenbare,

aufgeſcheucht worden.

„Sie ſind zum erſtenmal in der Schweiz? Wie
komiſch!“

„Ich erzählte ihr, wie das gar nicht komiſch zu
gegangen, daß ic

h

erſt als reifer Mann dazu ge

kommen ſei, mir die Welt etwas anzuſehen. Ich
erzählte ihr meine Lebensgeſchichte. Sie erkundigte
ſich teilnehmend nach meiner guten Mutter. Wir
plauderten wie zwei gute alte Freunde.

„Ehe wir uns deſſen verſahen, war Vitznau in

Sicht.

„Ich muß jetzt nach den anderen ſehen!“ ſagte

ſi
e haſtig. „Sie diniren heute abend auf dem Rigi

Unit uns!“
„„Aber,

werden –“
„,So ſeien Sie doch nicht ſo furchtbar deutſch!

Sie müſſen beſtimmt kommen, zum Zeichen, daß Sie
mir verziehen haben!“
„Sie eilte davon, ohne meine Antwort abzu

warten. Sie ſchien davon überzeugt zu ſein, daß ic
h

kommen müſſe und werde.

„Sie behielt recht! Ich ſchalt mich zwar ſelbſt
einen Narren über den andern und ſagte mir, daß

e
s

eine Don Quijoterie ſei, zu der mich die Laune

eines eigenwilligen Mädchens verleite, aber als die
Zeit des Diners herankam, ſtand ic

h

doch im ſchwarzen
Ueberrock vor dem Spiegel meines nicht allzu com
fortablen Zimmers in Rigi-Kaltbad und prüfte mit
großer Gewiſſenhaftigkeit, o

b

meine Krawatte auch
richtig gebunden ſei.
„In dem kleinen Salon, den man ausnahms

weiſe für das telegraphiſch vorausbeſtellte Diner
reſervirt hatte, war ſchon d

ie ganze luſtige Geſell
ſchaft verſammelt. Ich wurde den Herrſchaften vor
geſtellt; daß ſi

e

ſich beſonders freuten, meine Be
kanntſchaft zu machen, konnte ic

h

nicht bemerken.

„Wenn ic
h geglaubt hatte, mit meinem „Braten

rock“ beſondere Ehre einzulegen oder wenigſtens meiner
gütigen Gaſtgeberin keine Schande zu machen, ſo

hatte ic
h

mich gründlich geirrt. Die Herrſchaften
waren mir denn doch, wie Ohauſen zu ſagen pflegt,

um einige Längen voraus. Die Herren waren alle

im Frack, eine Blume im Knopfloch, die Damen in

eleganter Abendtoilette erſchienen.
„Als die Gräfin mich eintreten ſah, warf ſie mir

einen freudig triumphirenden Blick zu. Dann trat

ſi
e

a
n

mich heran, reichte mir die Hand und ſagte

halb im Unwillen, halb im Scherz:
„,Sie unverbeſſerlicher Deutſcher, Sie! Habe ic

h

Ihnen nicht geſagt, Sie ſollen kommen, wie Sie
gehen und ſtehen? Und nun haben Sie dieſen
ſchwarzen Schulmeiſterrock angezogen, den ic

h un

gnädigſte Gräfin, die Herrſchaften

ausſtehlich geſchmacklos finde. Und ic
h

habe mich

doch Ihnen zu Ehren nicht umgekleidet!“

„Es war wahr. Ich bemerkte e
s erſt jetzt, daß

ſi
e allein von allen Damen noch oder wieder ihr Reiſe

kleid trug.

„„Zur Strafe ſollten Sie nun nicht neben mir
ſitzen, denn ſeit Sie ſich ſo elegant gemacht haben,
ſagte ſi

e

nicht ohne Malice, paſſen wir eigentlich
nicht mehr zuſammen. Aber ic

h

will Gnade für Recht
ergehen laſſen!“

„Sie nahm meinen Arm, und wir gingen zu Tiſch.
„Von dem, was während dieſes Diners um mich

herum vorgegangen iſt, was man geſprochen, worüber

man ſo herzlich gelacht, davon wußte ic
h

a
n jenem

Abend ebenſo wenig wie heute. Inmitten all der
ausgelaſſenen Luſtigkeit, die um uns her brandete,

ſaßen wir ſtill, faſt traurig d
a und ſprachen halb

laut mit einander. Sie hatte mich erſt nach dieſen
und jenem in meinem Leben und in meinem Berufe
ausgefragt und dann hatte ſi

e von ſich geſprochen.

Es war keine Biographie, die ſi
e mir d
a erzählte,

ſi
e

vermied e
s offenbar abſichtlich, Namen zu nennen

und beſtimmte Ereigniſſe zu erwähnen. Es waren
faſt lauter Reflexionen, allgemeine Betrachtungen,

durch die das perſönliche Erlebnis, die ſubjektive
Erfahrung nur leiſe hindurch klangen, und jedesmal,

wenn e
s deutlicher, beſtimmter hätte werden müſſen,

lenkte ſi
e das Geſpräch auf ein anderes Thema.

Eines aber ward mir klar: zu beneiden hatte ic
h

dieſes ſcheinbare Schoßkind des Glückes nicht. Die
Summe ihres bisherigen Lebens ſchien eine große
Enttäuſchung geweſen zu ſein, und aus allem, was

ſi
e ſprach, klang nur eines immer wieder heraus,

eine tiefe, ungeſtillte Sehnſucht nach dem Glück.

„Als ic
h

ihr das ſagte, ſchwieg ſi
e

einen Augen
blick, und dann ſagte ſi

e ruhig, faſt heiter:

„Sie können recht haben, aber ic
h

werde ſchon

noch glücklich werden, ic
h

werde mir ſchon mein

kleines Glück zurecht machen. Man muß nur be
ſcheiden werden, dann geht e

s

ſchon. Das können
Sie nicht. Ihr Poeten – ic

h

weiß nicht, machen

Sie Gedichte? Das iſ
t ja aber auch egal, ihr

Deutſchen ſeid ja alle Poeten – ihr habt kein
Talent zum Glück. Das fehlt euch und das iſ

t viel
leicht auch ganz gut, ſonſt wäret ihr wieder keine
Poeten. Ihr habt geradezu ein Talent zum Unglück,
und ihr ſteckt uns noch a

n

mit eurer Melancholie!
Sie haben mich ſchon ganz traurig gemacht. Sprechen

Sie noch einmal meinen Namen aus, damit ic
h

wieder

lachen kann.“

„Sie hatte mir geſagt, ihr Vorname ſe
i Ljubow

oder auch Ljuba, zu deutſch die Liebe, und ic
h

hatte

die vergeblichſten Anſtrengungen gemacht, das Wort
richtig auszuſprechen. Auch jetzt wollte e

s mir nicht
gelingen, das L mit der eigentümlichen einſchmeicheln
den Weichheit auszuſprechen, mit der ſi

e

e
s mir vor

geſprochen hatte. –

„,Sehen Sie, zur „Liebe“ haben Sie auch kein
Talent, ſagte ſi

e

lachend. „Aber wir wollen d
ie

anderen nicht länger warten laſſen!“

„Die Tafel war aufgehoben, und man tanzte

im Freien bei den Klängen der Kurkapelle eine
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Polonaiſe, zuerſt auf der großen Terraſſe, dann –
die Herren waren mit bunten Lampions verſehen,

bei deren Schein man ſich in der hereingebrochenen

Dunkelheit ganz gut zurechtfinden konnte – in den
hübſchen Anlagen, die zum Etabliſſement gehören.

„Da ic
h Ljubas Tiſchkavalier war, verſtand e
s

ſich von ſelbſt, daß ic
h

ſi
e zur Polonaiſe führte.

Als dieſe beendet war und im Saal ein regelrechter
Ball begann, ſtahl ic

h
mich davon. Es wäre mir

unmöglich geweſen, mich jetzt mit Hinz und Kunz

zu unterhalten oder gar mit irgend einer ſemmel

blonden Miß meinen ſchlechten Walzer zum beſten

zu geben.

„Ich trat ins Freie hinaus, der Mond war in
zwiſchen heraufgekommen und hatte ſeinen ganzen

Zauber über Berg und See ausgegoſſen. Ich ging

durch die Anlagen hinauf zum Känzli, ließ mich auf
eine Bank nieder und ſah träumend in die Ferne

hinaus. Aber ſeltſam, die geheimnisvollen Wunder

dieſer Sommernacht, die mich ſonſt ſo ganz gefangen
genommen hätten, ſi

e

übten keine Macht auf mich
aus, kaum einen ſchwachen Reiz, meine Gedanken
wanderten immer wieder zurück in den ſchwülen,

überhitzten Ballſaal und ſuchten ein Paar träumeriſcher,
ſehnſuchtsſchwerer Augen! Wenn ic

h

mir auch hundert
mal ſagte, das alles iſ

t ja nur eine tolle Farce,

kann ja nichts anderes ſein, und Du biſt Narr ge
nug, in dieſem Poſſenſpiel eine Statiſtenrolle zu

ſpielen, ic
h

konnte von dem Gedanken a
n

dieſe

Augen nicht loskommen. Und mochte e
s Lüge ſein,

was dieſe Augen mir erzählten, ic
h

wollte ihnen
glauben, ic

h

wollte es, heute wenigſtens; was fragte

ich nach dem Morgen! Dieſen Gedanken hielt ic
h

mit einer faſt krankhaften Energie feſt, e
r

kleidete

ſich in Worte, dieſe fügten ſich zu Verſen, die ic
h

halb im Fieber vor mich hinſprach.

„Da hörte ic
h

Schritte hinter mir, ic
h

wandte
mich um: Ljuba ſtand vor mir.
„,Ich bin davongelaufen, ſagte ſi

e und eine leiſe
Erregung durchzitterte ihre Stimme. „Die Menſchen

kann ic
h

alle Tage haben. Morgen abend tanzen

wir wieder im Klub! – Werden Sie dann noch a
n

mich denken, hier oben?“

„Ich wollte ihr auf dieſe Frage nicht antworten.
„,Gräfin,“ ſagte ic

h

ausweichend, „ich fürchte,

Ihre Flucht wird Ihnen wenig nützen. Man wird
Sie bald aufſuchen und finden. Darf ic

h Sie nicht
lieber gleich in das Haus zurückführen?“
„Sie lachte nervös.
„Fürchten Sie, daß ic

h

Sie kompromittire, Herr
Profeſſor? Seien Sie unbeſorgt. Niemand wird
mich finden, weil mich niemand ſuchen wird. Ich
habe mir beim Tanzen den Fuß verletzt und mich
auf mein Zimmer zurückgezogen. Verſtehen Sie?– Ich wollte noch etwas mit Ihnen philoſophiren
über das Talent zum Glück! – Wer weiß, wann ic

h

wieder einmal einen Menſchen treffe, mit dem man

ein geſcheites Wort ſprechen kann!“
„Es folgte ein minutenlanges Schweigen. Wovon

mein ganzes Herz erfüllt war, davon wagte ic
h

nicht

zu ſprechen, und ein gleichgiltiges Wort wollte mir
nicht über die Lippen. Und dann fand ic
h

doch den
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Mut zum Sprechen: „Ljuba, ſagte ich, das Talent
zum Glück wird mir wohl zeitlebens verſagt bleiben.

Aber ein anderes Talent, das Sie in prophetiſchem

Geiſte vorausgeahnt haben, habe ic
h

vorhin in mir

entdeckt: das Poetentalent. Ich habe ſeit meinen
Sekundanerjahren ſoeben mein erſtes Gedicht ge
macht. Wollen Sie e

s hören?
„Natürlich.“

„Ich weiß ja
,

daß d
u

mit mir ſpielſt

Und daß dein Grollen wie dein Lieben

Nur Scherz, in dem d
u

dich gefielſt,

Nur Spott, den du mit mir getrieben!

„Und leuchtet's auch wie Wetterſchein
Der Leidenſchaft in deinen Zügen –

Die ſchönen Augen ſind ja dein
Und müſſen wie d

u

ſelber – lügen!
„Ich weiß es! – Doch ich glaub' es nicht,
Ich kann es und ic

h

will's nicht glauben!
Laß lügen nur dein Angeſicht

Und mir den letzten Troſt nicht rauben!

„Laß Lipp' auf Lipp' und Bruſt an Bruſt
Wahnſinn'ge Seligkeit mich trinken,

In nie geahnter Liebesluſt
Laß weltvergeſſen mich verſinken!

„Laß mich der Liebe Himmelsglück

Mit jeder Fiber ganz genießen,
Müßt' ic

h

den ſel'gen Augenblick

Mit ew'ger Höllenqual auch büßen!“

„Ich hatte leiſe begonnen, dann aber riß mich
die Leidenſchaft fort, und die letzten Strophen hatte

ic
h

ſo laut geſprochen, daß e
s gut war, daß uns

niemand belauſchen konnte.
„,Das iſ

t

ſehr hübſch,“ ſagte Ljuba, als ic
h ge

endet hatte, aber e
s iſ
t

nicht wahr!“
„,Wieſo nicht wahr?“
„„Zum Glück gehört nicht nur Talent, ſondern

auch Mut! In Ihrem Gedicht iſt Mut, viel Mut!
Ihnen aber fehlt e

s a
n Mut!“
„Nein, Ljuba, nein!“ rief ic
h

aus und ſchloß
die ſüße Geſtalt in meine Arme, und unſere Lippen

fanden ſich in einem heißen Kuſſe.

„Dann überkam mich ein Gefühl unendlichen,

nie geahnten Glückes. Ich, das Stiefkind des Schick
ſals, ic

h

wurde geliebt, geliebt von dieſem wunder
baren Mädchen, das wie eine Märchenfee aus den

Wolken in mein Leben getreten war! Unter tauſend

Küſſen wiederholte ic
h

ihr immer wieder, daß ic
h

ſi
e

liebe, ſi
e anbete, daß ic
h

jetzt erſt wiſſe, was das

Glück ſei, nach dem ic
h

immer eine geheime Sehn
ſucht gehabt habe.

„Mit einem ſeligen Lächeln hörte ſi
e auf al
l

die

Thorheiten, die ic
h

ihr vorſchwatzte. Dann nahm ſi
e

meinen Kopf zwiſchen ihre kleinen Hände, ſah mir
tief in die Augen und ſagte: „Nun warſt Du einen
Augenblick glücklich! Haſt Du nun auch wirklich den
Mut, wenn Dein Glück morgen davongeflogen iſt, die
„Höllenqualen“ zu ertragen, wie Dein Gedicht ſagt?“
„Ich will es ſchon feſthalten, mein Glück,“ er

widerte ic
h

lachend, aber ſelbſt wenn e
s

ſo märchen

haft verſchwinden ſollte, wie e
s mir zugeflogen iſt,

ic
h

würde auch darin mein Gedicht wahr machen!“

„Ich wußte nicht, weſſen ic
h

mich vermaß; noch
60
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hatte.

„Die Muſik war verklungen, der Tanz hatte
offenbar ſein Ende genommen; noch einen letzten,

allerletzten Kuß, dann mußte Ljuba eilen, um un
geſehen wieder ins Hotel zu gelangen.

„Ich blieb noch auf dem Känzli, trunken vor
Seligkeit, und mußte mir immer wiederholen, daß

es kein Traum, daß es volle Wirklichkeit war, was

ic
h

erlebt hatte. Und ic
h

begann, mir die Zukunft

auszumalen. Die alte Gräfin hatte ja Ljuba gegen
über keinen Willen, ſi

e
mußte ihre Zuſtimmung zu

unſerer Verbindung geben. Was die übrige hoch
geborene Verwandtſchaft dazu ſagen würde, war mir

höchſt gleichgiltig. Wie ſi
e

ſich wohl in unſeren
Univerſitätsverhältniſſen zurechtfinden wird? Etwas
komiſch wird ihr wohl manches vorkommen, nicht ſo

ganz mit Unrecht! Ich muß eben ſehen, daß ſi
e

wenigſtens recht bald Frau Profeſſor wird, und
wenn ich's gar einmal zum Geheimerat mit dem
Prädikat „Excellenz bringe, dann kann ſi

e
wohl

auch die neunzackige Krone vergeſſen, die ſi
e jetzt ab

legen muß.

„So phantaſirte ic
h

munter drauf los. Dann
mahnte aber die kühle Nachtluft auch mich, in das

Hotel zurück zu kehren, und ic
h ging zu Bett.

„Als ic
h

am andern Morgen erwachte, ſchien der

helle Tag in mein Zimmer. Ich ſah nach der Uhr
und ſprang entſetzt auf. Es war zehn Uhr vorbei,
den halben Morgen hatte ic

h verſchlafen, am Ende
gar –
„In fliegender Eile kleidete ic

h

mich a
n

und ging

hinunter in den Frühſtücksſaal. Der Kellner über
reichte mir ein Billet von Ohauſens Hand. Ich e

r

brach haſtig das Couvert und las:

„,Lieber Kollege!

„ Die Trudowſchen Damen, die mit dem erſten
Schiffe nach Luzern vorausgefahren ſind, um irgend

welche hochwichtige Einkäufe zu machen, hatten mich

beauftragt, Ihnen perſönlich ihre Abſchiedsgrüße zu

übermitteln. Ich habe aber eben zum drittenmale
vergeblich nach Ihnen gefragt und muß, d

a

unſer
Zug um neun Uhr hier abgeht, mich meines Auf
trages ſchriftlich entledigen, was hiermit geſchehen iſt.

Mit meinen beſten Grüßen geſtatten Sie mir nur
noch meinen aufrichtigſten Neid wegen Ihres phänome

nalen Schlafes auszuſprechen. Da Sie geſtern abend
um neun Uhr ſchon verſchwunden waren, haben Sie
nach meiner Schätzung in dem Augenblick, in dem

ic
h

dieſe Zeilen ſchreibe, circa e
lf

Stunden Schlaf
hinter ſich! Ich gratulire!

„Auf Wiederſehen beim Semeſteranfang!
von Ohauſen.“

„Mir verging der Atem, ic
h

faßte nach meiner
Stirn, – das war ja nicht möglich! Ljuba war
fort, abgereiſt und hatte mir nichts hinterlaſſen als
einen höflichen Gruß, den ſi
e mir durch dieſen Gecken

ausrichten ließ!

„Ich eilte hinaus in den Park, hinauf zum
Känzli. Das war doch nicht alles nur ein wilder,

üffender Traum geweſen! Da ſtand doch die Bank,

weniger ahnte ich, was Ljubas Frage zu bedeuten auf der wir geſeſſen, auf der wir Kuß um Kuß
und Liebeswort um Liebeswort getauſcht hatten, das

war doch nicht alles ein Gebilde meiner überhitzten

Phantaſie geweſen!

„Ich lief wieder zurück ins Hotel, ic
h

ließ mir
den Fahrplan geben, ic

h

wollte ihr nach, unter allen
Umſtänden ihr nach! Dann wurde ic

h

allmälich ruhiger,

und ic
h

ſagte mir, daß ſie, ohne unſer Geheimnis
preiszugeben, nicht anders hatte handeln können.

Sie hatte wohl erwartet, daß ic
h

beizeiten auf ſein,

daß wir uns beſprechen würden. Nun hatte ic
h

mich

unſeligerweiſe verſchlafen, und ſi
e

konnte doch hier

im Hotel, ohne Aufſehen zu erregen, keinen Brief
für mich zurücklaſſen. Aber heute abend, ſpäteſtens

morgen würde ic
h

einen Brief von ihr erhalten,

vielleicht ſchon aus Luzern, wenn ſi
e

die Zeit dazu
findet. Es mußte ihr ja doch daran liegen, daß ic

h

möglichſt bald nach Baden kam und bei ihrer
Mutter um ſi

e warb. Oder erwartete ſi
e vielleicht,

daß ic
h

ihr ohne weiteres nachreiſte? Ich beſchloß,

bis zum andern Tage auf Nachricht zu warten und,

wenn bis dahin keine einträfe, ihr ſofort nachzureiſen.

„Am ſpäten Nachmittag überbrachte mir der
Kellner ein kleines Paket, das für mich von Luzern
eingetroffen ſei. Ich kannte ja Ljubas Handſchrift
nicht, aber ic

h

ſagte mir, dieſe feſten, faſt männlichen
Schriftzüge auf der Adreſſe müßten von ihr herrühren.
„Ich hatte mich nicht geirrt.
„Das Paket enthielt in einem eleganten Etui

die herzförmige Diamantbroſche, die Ljuba geſtern
getragen hatte. Die Nadel war abgenommen, dafür
war eine Oeſe daran befeſtigt worden und hinten

eine goldene Platte, auf der die Worte gravirt waren:
„Souvenir d'une journée folle.“

„Alſo war das Ganze doch nur eine Komödie ge
weſen, eine elende Komödie, um einem hochgeborenen

Dämchen die Zeit zu vertreiben! Sie wollte ja einen
„tollen Tag feiern, dazu gehörte doch auch ein galantes
Abenteuer! Wen konnte man dazu wohl beſſer

brauchen als ſo einen plumpen, ſchüchternen Deutſchen,
bei dem man trotz a

ll

ſeiner maſſiven Leidenſchaft
ſicher ſein konnte, daß e

r

nicht zu weit gehen würde!

Ein Ekel erfaßte mich, ic
h ergriff das ganze Paket

und wollte e
s von mir ſchleudern, d
a

ſah ic
h

ein

Billet, das ic
h

vorhin nicht bemerkt hatte. Es enthielt
nur wenige Zeilen: „Machen Sie Ihr Gedicht
wahr, wie ic

h

e
s gethan habe und thun werde. Sie

werden mich heute verfluchen und nach Jahren ein
ſehen, daß ic

h

recht gethan! Ljuba.“

„Mit dem letzten hat ſi
e

recht behalten. Ich
ſehe e

s jetzt ein, daß eine Ehe zwiſchen uns ein
Wahnſinn geweſen wäre. Aber mein Gedicht habe

ic
h

nicht wahr gemacht, ſondern ſi
e

hat e
s a
n

mir

zur furchtbaren Wahrheit werden laſſen. Mit un
erträglichen Höllenqualen muß ic

h

den einen ſeligen

Augenblick meines Lebens büßen. Zehn Jahre ſind
darüber hingegangen, und die Wunde hat nicht auf
gehört zu bluten. Und ic

h

werde noch wahnſinnig
werden darüber!“

Erſchöpft hielt Ludwig in ſeiner Erzählung inne.
Ich ſchwieg tief ergriffen, und nach einer Weile fragte

ic
h

ihn leiſe:



„Du haſt nie wieder etwas von ihr gehört?“
„Doch, noch einmal, ein Vierteljahr nach den

Ereigniſſen, von denen ic
h Dir erzählt, erhielt ic
h

aus Petersburg eine zierlich lithographirte Karte:
„La comtesse Andrée Trudow a l'honneur d

e

vous faire part des fiançailles d
e

sa fille unique

avec S
.

Altesse Sérénissime le Prince Stanislas

Ljubogradski“

„Die Fürſtin Ljubogradski habe ic
h

nie ge

ſehen!“

Die Nacht war längſt hereingebrochen, als ic
h

mit Ludwig wieder im Gaſthauſe ankant. Schwei
gend legten wir uns nieder, und auch a

n

den fol
genden Tagen, wo wir unſere Reiſe über Chur nach
dem Engadin fortſetzten, blieben wir beide recht ſtill.
Ludwig ſchien wirklich durch ſeine Beichte eine

Laſt von ſeiner Seele genommen zu ſein, und ic
h

hoffte, daß die herrliche Luft von Pontreſina ihn bald
werde geſunden laſſen.

Meine Hoffnung erfüllte ſich nicht. Die nervöſe
Erregung und Reizbarkeit war von Ludwig gewichen,

ſi
e

hatte aber einer tiefen Melancholie Platz gemacht,

die ic
h

vergeblich zu verſcheuchen ſuchte. Ich ſchrieb

a
n Ludwigs Arzt, einen tüchtigen Spezialiſten, einen

ausführlichen Bericht, und erhielt umgehend den Rat,

ſo raſch wie möglich mit ihm wieder heimzukehren.

Eine energiſche Behandlung und die Wiederaufnahme

der gewohnten Thätigkeit, beſonders der Verkehr mit

der fröhlichen akademiſchen Jugend ſchienen Ludwigs
Lebensgeiſter neu zu wecken.

Ich war eben zu einem mehrwöchentlichen Auf
enthalte nach der Riviera abgereiſt, als ic

h

in Genua

die telegraphiſche Mitteilung erhielt, Ludwig ſe
i in

folge des raſchen Todes ſeiner innig geliebten Mutter
ſchwer erkrankt. Ich fürchtete ſofort einen Rückfall

in ſeine Melancholie und bat in meinem Antwort
telegramm den Arzt, man möge Ludwig bis zu

meiner Ankunft möglichſt wenig allein laſſen. Dann
reiſte ic

h

ſofort ab.
Als ic

h

in dem Univerſitätsſtädtchen anlangte,

empfing mich die Kunde, daß Ludwig nicht mehr
unter den Lebenden ſei. Er hatte ſich ſeit geraumer
Zeit gegen eine hartnäckige Schlafloſigkeit Chloral

verordnen laſſen, hatte die kleinen Doſen, die ihm
der Arzt unbedenklich verſchrieben hatte, zuſammen
geſpart und ſich einen Tag, ehe e

r in eine Heil
anſtalt übergeführt werden ſollte, das Leben genommen.

Wie in friedlichem Schlummer lag e
r

d
a auf dent

Totenbett. Der ſchmerzliche Ausdruck war aus ſeinem
ſchönen Geſichte gewichen, e

r

ſchien ſanft auszuruhen

nach bangen, qualvollen Tagen.

Die Thränen rannen mir über die Wangen; ic
h

weinte um mich, um das, was ic
h

verloren hatte.

Ihm gönnte ic
h

den Frieden, den e
r gefunden.

Als ic
h

mich über ihn gebeugt hatte, um ihm

den Scheidekuß auf die Stirn zu drücken, bemerkte

ic
h

ein feines Kettchen um ſeinen Hals, an dem ein
kleines, diamantenbeſetztes Herz hing.

Da überkam mich ein bitteres Gefühl, und ohne
daß ic
h

e
s wollte, traten mir die Worte auf die
Lippen: „Souvenir d'une journée folle!“
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Aufforderung zum Tanz.
(Hiezudas Bild Seite437.)

(HÄ
Blitz, was iſ

t

denn los, Mädels, wo ſteckt ihr alle
zuſammen? Marcsa, Borcsa, Lencsi, Tincsi, Mincsi!

In welches Mauſeloch habt ihr euch verkrochen? Iſt das
Manier, wenn der Palkó kommt, der Huſar, und ſogar vom
Roß ſteigt, um einen Hopſer mit euch zu machen? Heraus
mit euch, ih

r

Weißzeug, ih
r

friſchgebügeltes! Ich will euch
den Kadarkuter Cſardas lehren, b

e
i

dem euch Sporen a
n

den Abſätzen wachſen ſollen! Laß dein Geigenholz knirſchen,
Muki, denn was es ſchuldig bleibt, laß ic

h

dich mit den

Zähnen nachholen, verſtanden? Bei dem Gott, den d
u haſt,

ſchwing den Bogen im Sechsſtrich, wie der Huſar den
Säbel! Juhuhu! Wir ſterben niemals! . . . Wein her,
alte Kelleraſſel, ſonſt klopf' ic

h

meine Pfeife in dein un
gekämmtes Strohdach aus! Iſt das hier die Reihe der Welt,

in der Halbwegs-Cſarda, im Kismonoſtorer „Hotter“? So
eine hundangebellte Welt! Roten ſoll es regnen, und augen
blicklich, oder . . . Aha, d

a

rührt ſich ja 'was Weißes,

hinter dem „Schadenhüter“. Weiß wie Weihnachtsſchnee
auf dem Kirchturmknopf, wo ſelbſt der Spatz nicht hinauf
ſpucken kann. Was Friſchgewaſchenes, Friſchgemangeltes,
jedes Fältchen im Linnen eine gepflückte Lilie. Ei, den
Herrgott auch! Freilich iſt's d

ie Borcsa, meine Seele, d
ie

dort unter den Kalk der Wand ſchlupfen will . . . ſie weiß
ſchon, warum. Gelt, jetzt geht das Lied nicht mehr:

„Möchte pflügen gehen,
Ochſen lenken,ſechſe,
Wenn den Pflug mir hielte
Dort die kleineHere.“

Den Engel auch! Was ſind ſechs Ochſen gegen ei
n

Huſaren
pferd! Was iſt eine Pflugſchar gegen einen Huſarenſäbel! . . .

Zier dich nicht, kleine Here; Borcsa, meine Roſe, biſt ja keine
„gemachteBlume“, ſondern im Garten gewachſen hinter dem
Hauſe, beim ſchwarzen Rettich und den gelben Tulpen. Warum
biſt d

u

keine rote Bohnenblüte geworden, daß d
u

den Pfahl
hinauſlaufen könnteſt, wenn ic

h
dich a

n

die Bruſt ſteckenwill?
„Roſe, rote Roſe,
Sei mir nicht zu loſe,
Palkó, der Huſar, iſ

t

d
a

und
Will mit dir nun koſen!“

Den Kadarkuter Cſardas, Muki! Und flink wie Gottes
Blitz, der d
ir gleich durch d
ie

Mütze fahren ſoll! Langſam

das Langſame, friſch das Friſche . . . oder ic
h

jage dich in

deinen linken Buntſchuh, ſo dick d
u

biſt . . . So, das iſt's!
Klatſch! klatſch! in die beiden Hände, daß der Pfarrerin
die Handſchuhe platzen! Juhuhu! Wir ſterben niemals! . . .
Nur angetreten, Borcsa, wie beim Appell! Kein Pardon!
Der Palko iſ

t

kein Ackerknechtmehr, dem d
u

auf der Mar
toner Kirchweih den Huſaren aus Honigkuchen gezeigt haſt.

Und gelacht haſt d
u

dazu – den Engel auch, was d
u für

Zähne haſt! – und haſt geſagt: „Wenn d
u

ſo e
in Huſar

wärſt, aus Honigkuchen, dann wollt' ic
h

mit dir tanzen und
dich dann eſſen mit allen Schnüren und Knöpfen!“ Na,

d
a

haſt mich jetzt . . . bin e
in Huſar, ſüß wie Honigkuchen,

überzuckert wie keiner auf der ganzen Kirchweih. Schlag'

ic
h

die Hacken zuſammen, ſo klirrt das ganze Komitat davon;

ſchlag ic
h

a
n

den Stiefelſchaft, ſo klatſcht e
s bis in den

Himmel und Sankt Petrus ſagt: „So laut kann ic
h

nicht

a
n

den Stiefelſchaft ſchlagen, denn . . . ic
h

hab' gar keinen.“

Und darum, mein Engel Borcsa, jetzt wird's huſariſch her
gehen . . . und d

u

wirſt mit mir tanzen und wirſt mich dann
eſſen mit allen Schnüren und Knöpfen . . . von der Schnurr
bartwichſe bis zur Stiefelwichſe . . . ſo 'was haſt du ja da
mals geſchworen. Juhuhu! Wir ſterben niemals! . . .

Zieh, Muki! Borcsa, meine Taube, jetzt ſe
i

ein Huſar!
Habt acht ! Vorwärts . . . marſch! Juhuhu! Wir ſterben
niemals! L. Heveſi.
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Die AZewohner der Inſel Jormoſa.
Von

Wilhelm Stoß.

Fº nach der Ratifikation des Friedens zwiſchen ChinaSWV und Japan meldete der Telegraph, daß d
ie Japaner

die Inſel Formoſa, „das Thor des Südmeers“, feierlich in

Beſitz genommen hätten. Vorausſichtlich wird dieſer Sieges
preis den Japanern noch manche Kämpfe koſten. Schon
die chineſiſche Herrſchaft auf der Inſel war zum großen
Teil bloß nominell und in Wahrheit nur auf einzelne

Küſtenſtriche beſchränkt. Noch viel mehr werden ſich die
Japaner mit Gewalt und auf friedlichen Wegen die Inſel
erſt erobern müſſen. Zudem iſ

t
die chineſiſche Bevölkerung

ein aus Flüchtlingen, Seeräubern und nachgezogenen Ein
wanderern beſtehendes, der chineſiſchen Regierung unbot
mäßiges Konglomerat, das ſich ſchon früher wiederholt gegen

die kaiſerliche Regierung ſelbſt, wie gegen eroberungsluſtige

Fremdlinge gewaltſam aufgelehnt hat. Auch neuerdings

ſind dieſe Elemente keineswegs geſonnen, ſich den Friedens
abmachungen gehorſam zu unterwerfen, vielmehr iſ

t
auf

Formoſa, wie der Telegraph meldete, die Republik aus
gerufen worden. Ueber die übrigen Bewohner der Inſel
haben wir in neueſter Zeit durch die Berichte einzelner
Reiſenden und durch e

in

Werk des franzöſiſchen Konſuls
Jmbault-Huart Genaueres erfahren. Darnach beſteht die
Bevölkerung Formoſas außer den die Weſt- und Nordküſte,

zum Teil auch die Oſtküſte bewohnenden Chineſen aus drei
Elementen: 1

)

aus der wilden Urbevölkerung, den Tſchehuan,

2
)

aus den chineſifizirten Wilden, den Pepohuan, und 3
)

aus
älteren, zum Teil mit den Eingeborenen vermiſchtenchineſiſchen
Einwanderern, den Hakka.

Die unabhängigen Eingeborenen bewohnen den ge
birgigen öſtlichen und ſüdlichen Teil der Inſel. Sie werden
von den Chineſen Tſchehuan, das heißt Ganzwilde, genannt

und dieſem Namen entſprechend auch gefürchtet. Denn des

Tſchehuans Dichten und Trachten von früheſter Jugendzeit

a
n

iſ
t

die Erbeutung eines Chineſenkopfes. Schon die

Knaben üben mit ihren hölzernen Meſſern unter einander

die Handgriffe des Halsabſchneidens. Während der Chineſe

mit Liſt und Gewalt in d
ie

Wälder der Wilden vordringt,

um die koſtbaren Kampferbäume zu fällen, lauert der Wilde
ihm auf, um, wo er nur kann, ſeines Kopfes habhaft zu

werden. Mit Zopf und Schädel des ermordeten Chineſen
ſchmückt e

r

ſeinen Speer und die Thür ſeiner Hütte. Ihrer
Abſtammung nach ſind die Tſchehuan Malaien. Dies be
weiſen nicht nur ihre Sprache und Körperbeſchaffenheit,

ſondern auch viele ihrer Sitten, wie die erwähnte Kopf
räuberei, das gemeinſame Schlafen der Jünglinge und un
verheirateten Männer eines Dorfes, die Blutrache, die
Ehrfurcht vor dem Alter und Tabuſatzungen. Wie b

e
i

den

Südſeeinſulanern herrſcht bei ihnen die Tradition, daß ſi
e

von Sonnenuntergang hergekommen ſeien. Daß ſie in ihrer
Abgeſchloſſenheit mit der Entwicklung ihrer- malaiiſchen
Raſſegenoſſen nicht gleichen Schritt halten, ja ſogar manche
Kunſt, wie die echt malaiiſche der Schiffahrt, wieder wer
lernten, iſ

t

nicht zu verwundern. Aehnliches ſehen wir bei
den Bewohnern der Samoainſeln, die einſt ſo erfahren in

der Schiffahrt waren, daß man ihren Inſeln den Namen
„Schifferinſeln“ gab. Heute iſ

t

bei ihnen keine Spur dieſer
Kunſt mehr vorhanden.

Obſchon d
ie

Tſchehuan in viele Stämme geteilt ſind –

e
s

ſollen mehr als hundert ſein – die ſich fortwährend
unter einander bekriegen, kann man die nördlichen, mittleren

und ſüdlichen Stämme zu beſonderen Gruppen vereinigen,

die abweichende Sprachen reden. Alle leben faſt ausſchließ
lich von der Jagd und Räuberei. Was ſi

e

ſonſt brauchen,

liefert ihnen d
ie freigebige Natur ihres Landes, w
o

Ananas,

Zitronen und Bananen in Menge gedeihen. Angebaut wird
außer etwas Reis und Bataten von ihnen nur Tabak, der
Männern und Weibern ein unentbehrliches Genußmittel
geworden iſ

t. Im Dickicht des Urwaldes bewohnen ſi
e

kleine Walddörfer, die aus niedrigen Bambushütten beſtehen.

Sie ſind ein großer, kräftiger Menſchenſchlag mit langen
Beinen, großen Füßen und dunklen, weitgeöffneten Augen.

Ihre Haut iſt ſchwarzbraun, das Haar ſchwarz und ſtraff,

b
e
i

den Männern über der Stirn kurz, ſonſt lang herab
fallend. Der Bart wird durch frühzeitiges Ausrupfen der
Haare beſeitigt. In den durchbohrten Ohren tragen die
Männer große Ringe, d

ie

Frauen Bambusſtäbchen und
Schnüre von Perlen und bunten Samenkörnern. Wie die
Frauen tätowiren ſich auch die Männer, aber nur ſolche, die
ſich im Kriege ausgezeichnet haben. Für jeden erbeuteten
Chineſenkopf wird eine federartige Figur eintätowirt, mancher
Tſchehuan trägt nahezu ein halbes Hundert ſolcher Zeichen.

Die Zähne ſchwärzen ſie mit Kalk und Betelnüſſen. Die
Augenzähne werden den Knaben frühzeitig ausgeſchlagen.

Die Kleidung iſ
t,
je weiter nach Süden, um ſo primitiver.

Eine Kopfbedeckung aus Hirſchfell oder Stroh tragen nur

d
ie

Männer. Im äußerſten Süden tragen Männer und
Weiber nur einen ſchmalen Lendenſchurz, aus den Faſern
der Chinaneſſel gewoben. Ihre Waffen ſind außer langen
Luntenflinten Lanzen, Meſſer, Bogen und Pfeile. Kriegeriſch,

trotzig, ja rachgierig, ſind ſi
e

andererſeits gaſtfreundlich und

halten ihr gegebenes Wort. Hat ein Europäer ſich mit
einem Eingeborenen verbrüdert, das heißt beim gemein

ſamen Mahle eine Schale Samſchu geleert, dann iſ
t

e
r

auf ſeiner Wanderung im Gebirg vor jedem Ueberfall ſicher.

Der wilde „Bruder“ begleitet und beſchützt ihn wie einen
Stammesgenoſſen.

Die Religion der Tſchehuan ſcheint ſich auf Anbetung

eines großen Geiſtes zu beſchränken, den ſi
e

ſich in menſch

licher Geſtalt, als Kriegsgott, der über Sieg oder Nieder
lage entſcheidet, denken. Sie glauben a

n

e
in

Fortleben

nach dem Tode, und zwar iſ
t

das Jenſeits für die am
ſchönſten, welche die meiſten Chineſenköpfe im Leben erbeutet

haben. Wie alle Naturvölker, glauben ſi
e

a
n gute und

böſe Geiſter. Regen, Blitz und Donner werden von be
ſonderen Geiſtern erzeugt. Die Erdbeben verurſacht ein
großes Schwein, das ſich a
n

einem im Gebirge befeſtigten

eiſernen Pfahle reibt. Auch die Kosmologie der Tſchehuan

iſ
t

eine ſehr naive. Die Sonne dreht ſich um die Erde,

die Erde iſ
t flach, auf der unteren Seite von behaarten

Menſchen bewohnt. Die erſten Menſchen und Tiere ſind
einem Bambusſtrauch entſtiegen.

Die Ehe wird leicht geſchloſſen, aber auch leicht wieder
gelöſt. Sonſt nimmt d

ie Frau eine geachtetereStellung ein,

als unter anderen Naturvölkern. Sie gilt b
e
i

Feindſelig

keiten der Stämme als geheiligte Mittelsperſon, unter deren
Geleit man ſicher iſ

t. Als die Kuluts, ein Stamm im

Süden, einen amerikaniſchen Kapitän mit Frau ermordet
hatten, zeigten ſi

e aufrichtige Reue, als ſi
e

ihren Irrtum
erkannten. Daß auch mit dieſen Wilden auszukommen iſt,

beweiſt folgender Vorgang. Eine Geſellſchaft engliſcher

Offiziere von einem Kriegsſchiffe landete auf der Inſel, be
gegnete einem Trupp mit Luntenflinten bewaffneter Wilden
und forderte dieſe zu einem Wettſchießen heraus. Man
befeſtigte eine Scheibe a

n

einem etwa hundert Schritte ent
fernten Baume und d

ie

Offiziere ſchoſſen gut darauf, ohne
jedoch die Eingeborenen zum Staunen zu bringen, die nun,

als die Reihe zum Schießen a
n

ſi
e kam, wie ein Mann ſich

in di
e

Büſche ſchlugen, durch das Unterholz auf dem Bauch
bis auf etwa drei Schritte vor die Scheibe hinkrochen und
dieſe dann natürlich genau ins Zentrum trafen. Als die
Engländer gegen dieſe Art des Schießens Einſpruch erhoben,
meinten ſie, dies ſe

i

d
ie Art und Weiſe, wie ſie die Chineſen

niederſchöſſen.

-



Gegen dieſe allerdings kennen ſi
e

kein menſchlichesMit
gefühl. Viele Hunderte von Chineſen werden jährlich von
ihnen ermordet, während ihrerſeits die Chineſen, denen die
Regierung für jeden Tſchehuankopf 64 Mark bezahlt, es nur
auf vier bis fünf Köpfe im Jahre bringen.

Während die Tſchehuan ſich ihre Unabhängigkeit be
wahrt haben, haben ſich die Pepohuan, die Halbwilden,

den chineſiſchen Einwanderern unterworfen. Sie wohnen
ſowohl a

n

den Küſten als auch in den Hochthälern des
Innern. Obſchon ſi

e

ſich mit den Chineſen nicht vermiſcht
haben, nahmen ſi

e

doch von dieſen Sitten, Kleidung, Sprache

Schrift und Religion an. Unter ſich ſprechen ſie malaiiſch,

im Verkehr mit den Chineſen chineſiſch. Wie die Chineſen
tragen ſi

e Hoſen, Kittel und Jacken, als Kopfbedeckung eine
turbanähnliche Binde. Sogar die Unſitte der Verkrüppelung

der Füße haben zum Teil d
ie Frauen angenommen. In

ihren Hütten thronen bunte chineſiſche Götzenbilder. Doch
hat auch das Chriſtentum bei ihnen ſchnell Eingang gefunden,

wodurch ihrer Vermiſchung mit den Chineſen entgegengewirkt

worden iſ
t. Der engliſche Miſſionar Mackay bekehrte allein

in der Kapſulanebene in Nordformoſa ſechstauſend Pepohuan.

E
r

wirkte auf ſie am meiſten durch einfache Gleichniſſe mo
raliſchen Inhalts, während er in chineſiſchenOrten über Sätze
desKonfucius, die das Chriſtentum erſt verwirkliche, predigte.

Nur ausnahmsweiſe ſind die Pepohuan noch Jäger,
die meiſten Ackerbauer. Auch von dieſen ſind nur
wenige ſelbſtändig, viele ſind den Chineſen verſchuldet, für
die ſi

e

deshalb Frondienſte leiſten müſſen. Außerdem ver
mitteln ſi

e

den Handel zwiſchen den Wilden und den Chineſen.

Sie erhalten von letzterenFeuerwaffen, Pulver, Blei, Meſſer,
Salz, Reisbranntwein und andere Gebrauchsartikel und

tauſchen dafür Felle, Hanf, Gewebe und Kampfer aus.
An der Küſte treiben die Männer Fiſcherei, die Frauen
gewinnen aus Seewaſſer Kochſalz.
Die Männer der Pepohuan ſind groß, bronzefarbig,

haben frei blickende, glänzende Augen, ſchwarzes Haar, teils
platte, teils hervortretende Naſen. Die Frauen ſind von
zierlicherem Körperbau und hellerer Hautfarbe und fallen

durch ihre tief ſchwarzbraunen Augen auf. Obſchon ſi
e ſich,

wie die Chineſinnen, ſehr frühzeitig verheiraten, altern ſi
e

doch nicht ſo ſchnell wie dieſe.

Die Pepohuan werden von den Chineſen, die ſi
e als

Vorhut gegen d
ie gefürchteten Wilden gebrauchen, nicht g
e

waltthätig, ſondern mit Liſt unterworfen. Wie ſchon im

17. Jahrhundert die Holländer, laſſen ſi
e

ihnen äußerlich

eine gewiſſe Selbſtändigkeit, wie die Wahl von Häuptlingen,

d
ie Streitigkeiten zu ſchlichten und d
ie

Dorfſchaften zu ver
treten haben. Wirtſchaftlich ſind ſi

e

durch die ſchlauen

Chineſen ſehr heruntergebracht. Der Chineſe borgt dem
Pepohuan Geld zum Ankauf einer Kuh oder einer Jagdflinte,

verleitet ihn zum Branntweintrinken und Opiumrauchen und

macht ihn, nachdem e
r

ihm Haus und Hof gepfändet, ſchließ
lich zum Sklaven.

Ueber die Anzahl der Pepohuan läßt ſich, ebenſo wie über

d
ie

der Tſchehuan, Genaues nicht angeben. In einemBezirke

a
n

der Oſtküſte ſollen, von den Chineſen gewaltſam aus dem

Norden verdrängt, viertauſend in fruchtbarem Gelände wohnen.

Das dritte Volkselement Formoſas bilden die Hakka.
Sie ſind Nachkommen der ſchon vor Jahrhunderten aus der
feſtländiſchen Provinz Kuangtung eingewanderten Chineſen,

d
ie

ſich mit der malaiiſchen Urbevölkerung der Inſel ver
miſchten. Namentlich verbanden ſich Chineſen mit ein
geborenenMalaiinnen, deren Nachkommen, im Gegenſatz zu

den ſchlitzäugigen Chineſen, durch große, funkelnde, ſchwarze
Augen auffallen, um ſo mehr, d

a

ſi
e

den chineſiſchen Zopf

beibehalten haben. Die Hakka leben auf der Hügelregion,

zwiſchen den Chineſen d
e
r

Küſte und den wilden Eingeborenen

im Gebirge. Sie treiben Viehzucht und bringen. Wolle,
Kampfer und Ingwer in den Handel. Außerdem ſind ſi
e

JÄus meinen Erinnerungen. 47)

d
ie

Schmiede der Formoſaner. Sie liefern den Eingeborenen

Flinten und Meſſerklingen. In Sitten und Gebräuchen
ſind ſi

e

von der herrſchenden, die Küſtengebiete bewohnenden

chineſiſchen Bevölkerung der Inſel wenig zu unterſcheiden.
Dieſe, d

ie größere Hälfte der auf drei Millionen geſchätzten
Bewohner der Inſel, unterſcheiden ſich wiederum in nichts

von den Chineſen des Mutterlandes. Wie dort ſind ihre
Städte gebaut, ihre Theepflanzungen und Reisfelder angelegt,

wie dort wohnen ſi
e

und kleiden ſi
e ſich, wie dort ſind ſi
e

fleißig und genügſam.

Bei ruhiger Entwicklung der bisherigen Verhältniſſe
auf der Inſel wäre es wohl nicht zweifelhaft geweſen, daß
ſich die Pepohuan und ſchließlich auch die Tſchehuan all
mälich den vordringenden Chineſen hätten unterwerfen müſſen.

Wie ſich unter der neuen Herrſchaft die Dinge geſtalten
werden, läßt ſich nicht vorausſagen, aber annehmen darf

man wohl, daß die Japaner, die im letzten Kriege eine ſo

ſchneidige Energie entwickelt haben, auch mit den Rebellen

auf Formoſa fertig werden. Ganz leicht dürfte ihnen dieſe
Aufgabe allerdings nicht fallen.

(Aus meinen Erinnerungen.*)
II.

PÄ Richard Wagners Charakter iſt während ſeinesP Lebens ſehr ſtrenge geurteilt worden. Man warf ihm
übertriebene Eigenliebe, Berechnung, Verſchwendungsſucht,

beſonders aber gehäſſige Verfolgung der Meiſter vor, welche

vor ſeinem Auftreten d
ie

Zeit beherrſcht hatten. Allerdings

beſaß e
r

die Selbſtſucht jener Menſchen, die mit unerſchütter

licher Beharrlichkeit ihr Ziel verfolgen, die weder nach rechts
noch nach links ſehen, noch auf die Intereſſen anderer die
geringſte Rückſicht nehmen. Ihm ſtanden d

ie

erſten Kapell
meiſter, d

ie größten Kritiker, d
ie
bedeutendſten Schriftſteller

abweiſend gegenüber. Da galt es zu kämpfen.
Die Nachwelt fällt hierüber vielleicht ein milderes Urteil

und bewundert, im Hinblick auf ſeine großen Schöpfungen,

die Kraft und ſeltene Ausdauer ſeines Willens.
Sein Hang zu Luxus und Extravaganzen wurzelte wohl

in ſeiner glühenden Phantaſie, die der Aeußerlichkeiten nicht
entbehren konnte. Umgab e

r

ſich doch mit Vorliebe während

ſeines Schaffens mit Gegenſtänden, die ihn a
n

d
ie

Arbeiten
mahnten, welche gerade ſeinen Geiſt beſchäftigten. Als er

d
ie „Meiſterſinger“ ſchuf, betrat e
r

in mittelalterlicher Tracht,

den Kopf mit dem Baret der Meiſter geſchmückt, das Früh
ſtückszimmer b

e
i

Schotts, zum Erſtaunen der Dienerſchaft, welche

dieſen Auswuchs ſeiner Phantaſie nicht zu faſſen vermochte.

Im näheren Umgang hatten wir uns nie über Wagner

zu beklagen. E
r

war ſtets liebenswürdig, einfach, oſ
t

recht
gemütlich, während ſeine Schärfe und üble Laune nur dann

zu Tage traten, wenn ihm eine Begegnung aufgenötigt

wurde, die ihm augenblicklich nicht behagte.

Meine Schweſter Schott ſollte dies erfahren, als ſie

während ſeiner Anweſenheit eine große Geſellſchaft gab und

ihre Gäſte e
s

als beſondere Gunſt betrachteten, mit dem
genialen Meiſter in nähere Berührung zu kommen. Auch

befanden ſich Perſönlichkeiten unter ihnen, die nicht gewohnt

waren, überſehen zu werden. Wagner aber verweigerte jede

Vorſtellung. Nicht die freundlichſten Bitten noch das b
e

ſchwörende Zureden der Hausfrau vermochten ſeinen Sinn

zu ändern. Wie zu Stein geworden lehnte e
r

a
n

einem
Thürpfoſten und blickte mit hochmütiger Gleichgiltigkeit auf

die ſich vor ihm bewegende Geſellſchaft.

Einem jungen Mädchen gegenüber, das ihm durch ſeine
Lebhaftigkeit und ſeinen Witz auffiel, machte er eine Aus
nahme, indem e

r bat: „Stellen Sie mich doch der hübſchen

*) Siehe Heft 11. Seite 229,
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wurde und ſich ſpäter ein Kreis Gleichgeſinnter um ihn
ſcharte, wurde an keinen Tiſche mehr gelacht und mehr ge

toaſtet als an dem ſeinen. Das ſchöne Mädchen aber wurde
ſeine treue Freundin und Vertraute. Auch beſtand dieſe

Freundſchaft durch alle Phaſen des bewegten Lebens des
Meiſters bis an deſſen Tod.
Wagners erſte Ehe war, ſo viel ic

h

beobachten konnte,

nie eine gänzlich uneinige, obgleich das Paar längere Jahre
getrennt von einander lebte. Das Band der Ehe hatte d

ie

ungleichſten Menſchen umſchlungen. Der glühende Himmels
ſtürmer ſtand neben einer guten, gemütlichen, aber durchaus

hausbackenen Frau. Dieſelbe ſoll in ihrer Jugend ſehr ſchön
geweſen ſein, und e

r,

um einige Jahre jünger, verheiratete
ſich mit ihr noch im Jünglingsalter. Wohl mögen ſi

e be
ſtändige Sorgen, das Unbehagen der ewigen Heimatloſigkeit,

das Ringen gegen eine reizbare, hocherregte Natur ſchwer
bedrückt haben, Dinge, die nicht abgeſchwächt wurden durch

die Kraft einer entſagenden Frauenliebe, die ihren Lohn
findet in dem Vertrauen auf des Mannes Größe, in dem
Glauben a

n

ſeine ſiegreiche Zukunft.

Indeſſen ſprach Wagner ſtets mit großer Achtung von

ſeiner Frau; er war unausgeſetzt in Sorge um ſi
e

und

fühlte ſich erſt beruhigt, als derſelben durch die Hochherzig

keit Weſendonks eine Penſion zugewendet wurde.

Frau Wagner richtete ihres Mannes Wohnung in
Biebrich ein, in welcher e

r

einen Sommer zubrachte. Auch

in Mainz weilte ſi
e einige Tage mit ihm zuſammen, von

hier aus wohnte das Ehepaar in Geſellſchaft Schotts einer
Aufführung des „Rienzi“ in Darmſtadt bei. Dann aber
war es mit der Vereinigung zu Ende. Frau Wagner ſehnte
ſich nach ihrer Ruhe, e

r

nach ſeiner Freiheit zurück.

Wie wenig die Frau ſeinen ſchaffenden Geiſt verſtand,

beweiſt folgende Stelle eines Briefes, den ſi
e

im Jahre
1865, alſo vor der Vollendung der „Meiſterſinger“ und

des „Parſifal“ ſchrieb: „Mein Mann, wie Sie vielleicht
wiſſen werden, befindet ſich noch immer in Bayern, in der

Nähe des jugendlichen Königs. Allein mit der Arbeit will

e
s

noch immer nicht gehen. Seine Produktivität, ſcheint e
s,

iſ
t

der vielen äußeren Abziehungen wegen leider zu Ende.“
Bei einer zweiten Gelegenheit zeigte Frau Wagner dasſelbe
kühle und verſtändnisloſe Urteil über ihren Mann. Man
ſagte ihr: „Wie ſehr ſind Sie um dieſen berühmten Lebens
gefährten zu beneiden!“, worauf ſi

e

erwiderte: „Ach, was
hat eine Frau von dieſer Berühmtheit!“
Wagner mochte dieſe Geſinnungen a

n

ih
r

kennen, und

wenn e
r

mit tiefem Seufzer ſagte: „Meine arme Frau!“,

ſo meinte man in ſeinem Herzen zu leſen: „Sie iſ
t un

glücklich, weil ſi
e

meine Frau iſ
t

und mich nicht verſteht.“

Nur der Tod konnte das Band zerreißen. Wagner hätte

e
s

aus eigenem Antriebe nie gethan, ſo wenig e
r

ſich auch

die Schwärmerei für andere Frauen übel nahm. Sich das
Leben ohne die ſüße Qual und Luſt der Liebe zu denken,

vermochte e
r

nicht. E
r

glich darin Goethe, und auch von

ihm konnte man ſagen, daß die Frauen eine große Rolle in

ſeinem Leben ſpielten. Ob aber eine unter ihnen den weib
lichen Geſtalten ähnelte, die ihm ſo meiſterhaft in ſeinen
Schöpfungen gelangen, möchte ic

h

bezweifeln. Dies heraus
zufinden, wird einer ſpäteren Zeit aufbewahrt bleiben, in

welcher ſich gar leicht Dichtung mit Wahrheit verwebt.

A
.

Arens von Braunraſch.

Die Römerin.

(HiezueineKunſtbeilage.)

/
D Römerin, die im ſchwarzen Mieder über dem blen

dend weißen gepufften Hemde und mit dem weißen,

künſtlich gefalteten Kopftuche, war e
in

Gedicht zur Zeit

unſerer Großväter. Es ſprach von Liebe und Freundſchaft,
findlicher Hingebung und von überſchäumendem Leichtſinn.
Heute findet man die Römerin von damals kaum noch.

Sie legt die Tracht nur noch für die Malerateliers an, oder
wenn ſi

e

auf den Märkten ſitzt und in die Häuſer kommt, um
Grünzeug und Obſt zu verkaufen. In letzterem Falle
namentlich iſ

t

ſi
e

herzlich a
lt

und runzelig, und ſelbſt der
glühendſte Schwärmer von Roms Schönheiten wurde b

e
i

ihrem Anblick zurückſchaudern. Aber die Römerin, a
n

der

ſich Goethe begeiſtert und von der Scheffel geſungen, ſi
e

lebt noch und wird ewig leben, wenn auch ohne Kopftuch

und ohne Mieder, wenn auch die dunklen Augen heute nicht

mehr ſo unintereſſirt ſprechen wie ehedem, als das blonde,
deutſche, zumal männliche Element in Rom noch hoch in

Anſehen ſtand. Nein, geht nur und ſuchet, wo das Volk
ſitzt; geht hinüber nach Traſtevere oder in das Quartier
dei Monti nach S

.

Giovanni zu. Dort findet ihr noch di
e

römiſchen Mädchen mit den vollen Geſichtern und der matt
ſchimmernden Haut von der Zartheit eines reifenden Pfirſichs,

dort glühen noch die dunklen Augenſterne und fallen d
ie

kaſtanienbraunen, auch wohl tiefſchwarzen ſehweren Flechten

auf den leicht gekrümmten, vollen Nacken. Und wenn ih
r

eine ſolche Römerin findet von der Sanftheit und Verliebt
heit einer Taube, von der trägen Behaglichkeit einer Orien
talin und der mit wenigem zu befriedigenden Tandelei

eines wahren Kindes, dann kann ſi
e

noch immer zu

einem Gedichte werden, welches unter Mandolinengeklimper

ſo farbenreich und harmoniſch ausklingt, wie das Abendrot
dahinſchwindet hinter der Kuppel von Sankt Peter. Aber

Glück muß der Menſch haben! Und wie herrlich ſchön iſ
t e
s,

zumal wenn einem ſolch ein römiſches ſchönes Geſchöpf

in der maleriſchen Tracht des Landes begegnet! Dieſer Zu
fall wäre jedoch ein noch größerer Glücksfall als der erſte.
Die erſte beſte Ciociara, die aus den Bergen hereinkommt,

ſchämt ſich ſofort ihrer Tracht und vertauſcht ſi
e unverzüglich

mit der „modernen“, falls ſi
e

nicht das „Modell machen“
oder auf dem Korſo Blumen verkaufen geht. Das nennt
ſich die Kultur der neuen Zeit! Und mit der fortſchreitenden
ſogenannten Kultur hat ſich nicht nur der Geſchmack in der
äußeren Erſcheinung, ſondern auch das Herz, das Gemüt
verflacht. Darum bewundert eine Römerin im weißen Kopf
tuche, mit den puffigen, ſchimmernden Hemdärmeln und den
großen Goldreifen im Ohr wie ihr ein ſchönes totes Bild –

und das iſ
t

ſi
e

immer – bewundert. Prüfet ſie aber nicht
als lebendes Bild, ihr fühlt euch ſonſt gründlich enttäuſcht.

A. R.

Lilien.

(Hiezudas Bild Seite 453.)

DÄ hat der Künſtler ſeinem anmutigen Bilde

d
ie Bezeichnung „Lilien“ verliehen. Aus der koſtbaren

Vaſe ſehen wir auf ſchlankem Stengel einige der düſte
reichen Blumen emporragen, aber das junge Mädchen, das

in nachläſſiger Haltung auf dem Boden kauert und mit
großen Augen wie verwundert darein blickt, ähnelt ſelbſt

einer zarten, noch nicht ganz erſchloſſenen Blüte. Freilich
gehört d

ie

Kleine nicht zu den beſcheidenen Lilien auf dem
Felde, die allein von des Himmels Tau und vom Erd
boden ſich nähren, vielmehr läßt ſi

e

ſelbſt wie ihre Um
gebung darauf ſchließen, daß ſi

e

zu den Kindern der Reichen
zählt, welche des Lebens Drangſal nicht kennen. Der
Blume in der Farbe der Unſchuld aber gleicht ſi

e doch,

denn der Hauch ungetrübter Reinheit umwebt die junge

Menſchenblüte.





s ºs
º



"u
!a
a
u
g
X

:!!
!!o

D
o

1!
D

";
a
v
ß
n
n
sv
u

R
ºs
ſv
:3
G

3
p
:n
o
g
"u
la
sg
º

u
!D
a
w
n
g
)

u
a
a
ß
v
a
ß
o
a
ß





Buenos Aires.

AUs Krgentinien und Paraguay.

Reiſeſkizze

m Klub de los Eſtranjeros zu Buenos Aires ſaß an
einem Sonntag eine luſtige Geſellſchaft von Deutſchen,

unter ihnen auch meine Wenigkeit, und ließen ſich bei einem

Glaſe weißen Bordeaux die ſchmackhaften Speiſen munden.
Das Geſpräch wechſelte in mannigfaltiger Weiſe, und man
kam auch auf die jetzt herannahende Zeit der Erholungsreiſen.

Da wollte ein jeder der ſchon längere Zeit in Argentinien

Weilenden ein ſchöneres Reiſeziel wiſſen. Eine Tour aber
rühmte man allerſeits, und das war die per Dampfer den

Rio Paraná hinauf bis nach Aſuncion, der Hauptſtadt von
Paraguay. Verlockt durch die glänzenden Schilderungen,

beſchloß ich, mit dem nächſten Flußdampfer einen Ausflug

dorthin zu machen.

Zwei Tage darauf, um 10 Uhr vormittags, ſollte unſer
großer Raddampfer „San Martin“ von der Darſena, dem
Hafen von Buenos Aires, abgehen, aber es wurde 12 Uhr,

bis endlich das Fahrzeug ſich in Bewegung ſetzte. Bald
hatten wir nun die engen Hafenanlagen verlaſſen und
dampften nordweſtwärts in den Rio de la Plata hinein.
Allmälich verſchwand Buenos Aires mit ſeinen Kirchen,

deren mit blauen Moſaikplatten bedeckteKuppeltürme hell

in der Nachmittagsſonne glänzten. Dafür aber tauchten
vor uns die ſchwachen Umriſſe des jenſeitigen Ufers, d

ie

ſandigen Höhen von Uruguay auf. Endlich gegen 4 Uhr
ſahen wir die Mündungen des Rio Paraná und Rio Uruguay
vor uns liegen und bogen nun in d

ie

des Paraná ein.
Wenn ic

h

hier von der Mündung des Paraná ſpreche, ſo

meine ic
h

damit jenen Punkt, wo die drei Arme des Paraná
und der Rio Uruguay zuſammenfließen zu einem einzigen

ungeheuren Strome, welcher von dort ab den Namen Rio

d
e la Plata führt. Die Ufer näherten ſich gleich bedeutend.

Sie waren völlig flach und ſumpfig, und nur hier und d
a

blickte eine elende Fiſcherhütte aus den dichten Weiden
wäldern und Binſenufern hervor.

Unſere erſte Station Roſario d
e Santa Fé erreichten
wir am andern Vormittag. Die Stadt macht, ſo viel ic
h

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 13.

VOll

G. Roediger jr.

vom Schiff aus ſehen konnte, einen recht heißen, ſtaubigen

Eindruck und gleicht in der Anlage ganz der Hauptſtadt

Buenos Aires: rechtwinkelig ſich ſchneidende, ſchnurgerade

Straßen und niedrige, hellangeſtrichene Häuſer. An Land

zu gehen, ſchien mir nicht verlockend, denn die Sonne
brannte furchtbar aufs Deck herab und der Thermometer
zeigte 30° Réaumur im Schatten.
Bei der bekannten argentiniſchen Pünktlichkeit lichtete

unſer Dampfer ſtatt um 2 erſt um 4 Uhr nachmittags die
Anker, und erleichtert atmeten wir auf in dem kühlen Luft
zug, den d
ie

ſchnelle Bewegung des Schiffes erweckte. Eine

Zeit lang ging nun d
ie Fahrt a
n

dem rechten ſteilen Ufer
entlang, a
n

welchem zahlreiche Seedampfer und Segelſchiffe

lagen, um für die dort errichteten Fabriken Waren aus
oder einzuladen. Dann verließen wir dieſes ſteile, hohe
Lehmuſer, welches ſich weiter a

n

dem hier in den Paraná
mündenden mächtigen Rio Salado entlang zieht und fuhren,
uns rechts haltend, weiter den Paraná hinauf. Die Sonne
ſank, eine kurze Dämmerung folgte ihrem Untergange und
dann breitete die ſtille, laue Sommernacht ihre weichen Fit
tiche über dem mächtigen Strome aus. Tiefe Ruhe herrſchte

in der Natur, nur das monotone Brauſen der großen

Schaufelräder unſeres Dampfers hallte durch d
ie

Nacht.

Ueber uns glitzerte das nächtliche Firmament mit ſeinen
wunderbaren Kontraſten von Lichtfülle und Dunkelheit.

Wir lagen bereits ſeit 3 Uhr vor Paraná, als ic
h

am

andern Morgen erwachte. Viel ſah man freilich nicht von
dieſer Stadt. Das Ufer iſ

t

hier ſteil abfallend und etwa

3
0

Meter hoch, und die Stadt Paraná liegt oben auf dieſem
Plateau in einiger Entfernung von dem hier ſeeartig e

r

weiterten Fluß. Die Fahrt ging von d
a

a
b

faſt aus
ſchließlich a

n

dem linken hohen Ufer des Paraná entlang

und gegen Mittag a
n

dem kleinen Orte Santa Elena
vorüber, wo im Garten des deutſchen Konſuls luſtig unſere
ſchöne ſchwarz-weiß-rote Flagge wehte. Die kurze Abend
dämmerung war bereits hereingebrochen, als wir vor La Paz
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anlegten. Die Stadt machte in dem rötlichen Zwielicht
einen recht öden Eindruck. -

Am nächſten Tage warfen wir vor Goya Anker, welches
an einem kleinen Nebenarme des Rio Paraná liegt. Von
da ab werden d

ie

Ufer ſchon intereſſanter und d
ie Vegetation

verrät mehr und mehr die Nähe der Tropen. Die Dunkel
heit iſ

t
bereits hereingebrochen, als wir Port Ocampo an

laufen, ein aus einigen Fiſcherhütten beſtehendes Dörfchen,

deſſen Haupteigentümlichkeit Millionen von Moskitos ſind,

die denn auch gleich auf uns einſtürmen. Erſt als das
Schiff ſich wieder in Bewegung ſetzt, werden wir durch die
Zugluft auf Deck von ihnen befreit.
Unſere nächſte größere Station war Corrientes, d

ie

Hauptſtadt der gleichnamigen Provinz, welche früher eine

Republik für ſich bildete. Die etwa 25,000 Einwohner
zählende Stadt hat durch d

ie

zahlreichen Orangenbäume,

die überall zwiſchen den niederen weißen Häuſern hervor
blicken, ein etwas friſcheres, freundlicheres Ausſehen als
die anderen hierländiſchen Städte. Wir blieben acht heiße
Stunden vor Anker liegen, und erſt als die Sonne ſich
ſchon zum Horizonte neigte, ſetzten wir unſere Fahrt fort.
Dreiundzwanzig Kilometer oberhalb Corrientes mündet von

rechts her in den Rio Paraná der gleichgroße Rio Paraguay
und in dieſen Strom lenkten wir nun ein. Der Abend war mild

und klar, und in den glatten Fluten ſpiegelten ſich die Tauſende
heller Sterne und die ſchmale Sichel des neuen Mondes.
Eine blütendurchduftete, friſche Morgenluft und ein mit

kleinen Purpurwölkchen überſäter rotgoldener Himmel grüßten

Roſario d
e

Santa Fé.

mich als erſte Boten des neuen Tages, dem letzten vor
Aſuncion, als ic

h

am andern Morgen auf Deck kam. Es
lag noch roſa Morgendämmerung auf den ſtillen, waldigen

Ufern und nur hier und d
a

flatterte e
in Vogel, den das

Rauſchen unſeres Dampfers aus ſeinen Morgenträumen ge

ſchreckthatte, ſchlaftrunken vom Ufer auf. Aber nicht lange,

und das Licht der aufgehenden Sonne flutete in goldenen

Strahlen über die Erde und beleuchteteden üppigen Urwald
mit ſeinen wild durcheinander wachſenden Schlingpflanzen,
mit ſeinen Palmen und Rieſenfarn, mit ſeinen blühenden,

duftenden Bäumen und Blumen. Der Strom iſ
t

hier ſchon

bedeutend ſchmäler, etwa wie der Rhein bei Bonn, und
verengt ſich manchmal noch beträchtlich, ſo daß man die

beiden Ufer ziemlich nahe vor ſich hat. Am Vormittage

machen wir einen kurzen Halt bei Formoſa, einem kleinen
argentiniſchen Orte, dann geht e
s

weiter den Strom hinauf
durch d
ie

wunderbare Tropenpracht. Der Tag vergeht in

dolce far niente, und gegen Abend, als gerade d
ie

Sonne

blutrot untergeht, laufen wir das paraguayaniſche Dörfchen
Villeta an, das in dem purpurnen Abendſchimmer recht

traulich ausſieht. Raſtlos rauſchen die großen Räder unſeres
Dampfers den Strom hinauf durch die ſchlafende Natur.
Aus den dunklen Wäldern tönt nur das ununterbrochene
Zirpen der Grillen und dann und wann das Gebrüll
eines Pumas oder Tigers, der auf Raub ausgeht. End
lich gegen 9 Uhr tauchen in der Ferne zahlreiche Lichter
auf. Sie zeigen uns das Ziel unſerer Fahrt, Aſuncion,
die Hauptſtadt von Paraguay. Noch eine gute halbe
Stunde und wir werfen inmitten des hier wieder bedeutend

breiteren Stromes Anker, um, bevor wir a
n Land gehen,

den Morgen abzuwarten.

Eine bunte Menge von Gepäckträgern und Neugierigen

erwartet uns am Ufer, als wir am andern Tage aus den
kleinen Booten ans Land ſteigen. Obgleich nämlich unſer
Dampfer inzwiſchen a

n

der Landungsbrücke angelegt hat,

darf doch kein Paſſagier über dieſelbe ans Land gehen,

ſondern muß von der entgegengeſetztenSeite des Dampfers

aus in ein Boot ſteigen und ſich für 1 Peſo um den Dampfer

herum ans Land rudern laſſen. Ein ſchwarzer Hausknecht
des mir in Buenos Aires empfohlenen Hotel Hispano

-
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Americano empfängt mich und ladet mich mit einer
Handbewegung ein, in die mit drei Mauleſeln beſpannte

Pferdebahn zu ſteigen. Nachdem der Kutſcher aus dem

nahen Almacén von ſeinem Glaſe Caña (Zuckerrohr-Rum)
geholt iſ

t,
geht e

s fort, und bald gelangen wir im Galopp

aus der Calle Colon in die Calle Palmas, die Hauptſtraße

von Aſuncion, welche ebenſo ſchlecht gepflaſtert iſt, wenn
man dieſes kühneWort für die Aſuncener Straßen überhaupt

in Anwendung bringen will, als die übrigen. In der Calle
Palmas liegt auch mein Hotel, und ic

h

nehme raſch Beſitz

483- - -–- - -–-
von dem mir angewieſenen Zimmer, einem hohen, weiten
Raum mit getünchten, ſchmutzigen Wänden und einer durch
Spinnweben verzierten Decke, dann aber treibt e

s

mich auf

die Straße. Ein buntes, fremdartiges Leben umgibt mich.
Hier herrſcht noch das urſprüngliche Indianertum vor.
Gerade kommen ein paar echte gelbbraune Schönen bedäch
tigen Schrittes die Straße daher. Ein tief ausgeſchnittenes,
kurzärmeliges Hemd und e

in

alter kattunener Rock genügen

ihnen vollſtändig zur Toilette, der ſi
e

auf der Straße zum
Schutze gegen die glühenden Sonnenſtrahlen noch e

in großes,

Apfelſinenlagerbei Villa Villeta.

dünnes, weißes oder auch ſchwarzes Tuch hinzufügen, wel
ches ſi

e

maleriſch um Kopf und Oberkörper drapiren. Im
Munde aber prangt bei einer jeden eine dicke Paraguay
Cigarre, aus ganz friſchem Tabak gedreht und ſchwerer,
als ſi

e

b
e
i

uns der ſtärkſte Mann vertragen kann. Mit
meiſterhafter Geſchicklichkeit balanciren ſi

e

ihre Körbe oder
Krüge frei auf dem Kopfe; ſo wandern ſi

e

rauchend und
plaudernd d

ie Straße entlang. Das Gegenſtück dazu bildet
ein kräftiger, hochgewachſener Mann, der neben ſeinem mit
drei vor einander gehenden Mauleſeln beſpannten und mit
einer Plane aus Ochſenhaut überdachten, hohen, zwei
räderigen Wagen einherſchreitet und unter derben Zurufen

und Peitſchenhieben die Tiere antreibt. E
r

trägt ein

buntes Wollhemd, weite leinene Hoſen und einen Schlapp
hut, während ſein Poncho, jener Univerſalmantel der

ſämtlichen Einwohner Süd- und Zentral-Amerikas, heute der

Ein Kleidungsſtück
verabſcheuen d

ie Eingeborenen Paraguays am allermeiſten,
Wärme wegen auf dem Wagen liegt.

die Stiefel. Selbſt d
ie

hohe Polizei und das Militär
ſcheuen ſich nicht, barfuß herum zu laufen. Dem Stamme

nach gehören dieſe Indianer zu den Guarani, deren Sprache

ſi
e auch, neben dem Spaniſchen, ſprechen.

Es iſt erſt 9 Uhr vorbei, der Thermometer aber zeigt

bereits über 30° Réaumur im Schatten. Ich gehe daher
langſam zum Hotel zurück, um dort auf meinem Zimmer

d
ie

heißen Tagesſtunden zu verbringen. Aber während ic
h

ſo, abwechſelnd leſend und ſchlafend, Sieſta halte, will ic
h

a
n

dieſer Stelle einiges über d
ie Bedeutung und Lage

von Aſuncion anführen. Nueſtra Señora d
e la Aſuncion,

wie d
ie Hauptſtadt Paraguays mit ihrem vollen Namen

heißt, wurde 1536 von Juan d
e Ayolas gegründet. Sie

liegt, ſanft anſteigend, a
m

linken Ufer des Rio Paraguay
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nahe der Stelle, wo von rechts her der Rio Pilco
mayo in denſelben einmündet. Der Rio Paraguay
hat ſeinen Namen aus der Guaraniſprache, in der
„Para-gua-y“ ſo viel als „Quelle des Meeres“ be
deutet. Er iſt vor Aſuncion etwa 450 Meter breit
und bietet Raum für eine bedeutende Anzahl von
Schiffen, obgleich ſeine Ufer dort mehr oder minder
ſeicht ſind. Waldige, niedere Hügel umgrenzen d

ie

Stadt, deren Straßen ſich, wie hier überall zu

Lande, meiſt rechtwinkelig ſchneiden. Aſuncion zählt
jetzt etwa 20,000 Einwohner und iſ

t

Sitz eines
deutſchen Konſuis ſowie eines Biſchofs. Leder, Tabak,
Zucker, Zuckerrohr-Rum (Caña), A)erba Mathe und
Paraguaythee ſind d

ie Haupthandelsartikel der Stadt
und des Landes, doch beeinträchtigen die augen
blicklichen jämmerlichen finanziellen Verhältniſſe Pa
raguays den Handel bedeutend.
Einer der intereſſanteſten Plätze in Aſuncion iſ

t

für den Fremden der Markt, dem ic
h

an andern
Morgen einen Beſuch abſtattete. Die Markthallen,
ein roher, quadratiſcher Backſteinbau, a

n

deſſen Außen
ſeiten von Backſteinſäulen getragene Kolonnaden ſich
hinziehen, iſ

t gepreßt voll Menſchen, meiſtens Frauen

in den originellſten Trachten, d
ie

ſchreiend ihre Waren
ausbieten oder unter einander darum feilſchen. Da
liegen Bananen, Zuckerrohr, Mais, Thee, Kaffee,
Tabak, große Waſſermelonen und wer weiß, was
noch alles für Landeserzeugniſſe, hier kreiſchen Ama
zonenpapageien, Tucans und andere bunte Vögel.
Dort hocken Affen, kleine Krokodile, Gürteltiere,
liegen Fiſche aller Art und Größe aus dem Rio –

alles iſ
t

zu verkaufen. Wieder andere Frauen bieten
künſtlich gewebte Spitzentücher und Fächer aus, die
ſich mit den venetianiſchen Spitzen gut meſſen können.
Man lacht, raucht, ſchreit und zankt ſich in Guarani
und Spaniſch, kurz, e

s

iſ
t

e
in

betäubendes Durch
einander. Das ſtattlichſte Gebäude iſ

t

der Re
gierungspalaſt, der allerdings auch im Kriege mit
den großen Nachbarſtaaten ſtark gelitten hat und
ſeitdem mangels Geldes noch nicht wieder ausgebeſſert

worden iſ
t. Ueberhaupt ſieht man allen Gebäuden,

wie mehreren Kirchen und dem Theater, an, daß
das Geld im Lande fehlt. Ja, manche Bauten ſind
nur halb vollendet worden und ſtehen jetzt als Ruinen
inmitten der Häuſerreihen.

Intereſſant iſ
t

auch der Kirchhof, die Ricoleta.
Der Weg dorthin brachte mich e

in wenig aus der
Stadt heraus in die Vororte, wo in den Gärten
eine wunderbare Vegetation prangte. Faſt in jedem
dieſer Gärten, wenn die darinſtehende Hütte von
Indianern bewohnt war, ſtand a

n

einem ſchattigen

Plätzchen unter Palmen und Bananen ein ſchlichtes
Kreuz, mit ſelbſtgefertigten Spitzen geſchmückt, welches

d
ie

Ruheſtätte der Toten der Familie bezeichnete.
Der Kirchhof ſelbſt gleicht mehr oder weniger jedem
andern ſüdamerikaniſchen Kirchhofe. Ueberall ſteinerne

Grüfte mit zum Teil recht ſchönen Monumenten.
Eigentümlich nur waren d

ie langgezogenen und dann
mit einer Art Juchzer in Moll endigenden Klagetöne
der Frauen, die dort ihre Verſtorbenen beweinten.
Originell kam mir auch der Gebrauch vor, d

ie

Toten
per Pferdebahn zur letzten Ruheſtätte zu fahren.
Auf dem Rückwege traf ic

h

einen ſolchen Pferdebahn
leichenzug; e

r glich unſeren Leichenwagen, nur eben
mit dem Unterſchiede, daß der untere Teil ein rich
tiger Pferdebahnwagen war. Allerdings muß ic

h

hinzufügen, daß d
ie Wege außerhalb der Stadt ſo

ſchauderhaft ſind, daß ein gewöhnlicher europäiſcher

Leichenwagen in dem fußhohen rötlichen Sande gar
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Formoſa.

nicht von d
e
r

Stelle zu bringen wäre. Vergnügungslokale reſtaurant mit Kegelbahn, Schießſtand und Bierausſchank,

gibt es in Aſuncion wenig; eines aber iſt jetzt von einem welches den Namen „Jardin Bismarck“ führt.
Deutſchen ins Leben gerufen worden und zwar ein Garten- Die beiden letzten Tage meines Aufenthaltes in Paraguay

Aſuncion. – Markthallen,
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hatte ic
h

für eine Tour weiter ins Innere hinein reſervirt.
Ich verband damit den Zweck, einen mir bekannten Herrn
aufzuſuchen, von welchem ic

h

in Erfahrung gebracht hatte,

daß e
r in der deutſchen Kolonie San Bernardino wohne.

An San Bernardino vorbei führt die einzige Eiſenbahn des
Landes, welche Aſuncion mit Villa Rica, dem Hauptausfuhr
platz für Paraguaythee, verbindet. Die Bahn, vom Staate
aus Geldverlegenheit verkauft, gehört jetzt einer engliſchen

Geſellſchaft und führt Wagen, welche in Deutz-Köln gebaut
ſind. Wo aber bleibt b

e
i

derſelben d
ie engliſche Schnellig

keit und die deutſche Pünktlichkeit?

Der Zug ſollte morgens 6 Uhr von Aſuncion abgehen.
Mit militäriſcher Pünktlichkeit war ic

h

demzufolge zehn

Minuten vor 6 Uhr früh auf dem Bahnhofe, aber erſt gegen

„7 Uhr fuhren wir pferdebahnlangſam zum Bahnhofe
von Aſuncion hinaus. Der Zug iſt, hauptſächlich in

der zweiten Klaſſe (unſere dritte), gepfropft voll von
Eingeborenen, denen das Eiſenbahnfahren noch ein ganz

rieſiges Vergnügen iſ
t

und d
ie

nun mit dem halben
Körper, wenn möglich einer über dem andern, zu den

Fenſtern hinaushängen oder ganz ungenirt auf Trittbrettern
und Außenperrons kauern. Durch ſchöne Anpflanzungen,

über Wieſen mit Fächerpalmen, durch dichten Urwald mit
undurchdringlichen Schlingpflanzen kommen wir allmälich
zur erſten Station, w

o

ziemlich eine halbe Stunde Aufent
halt iſ

t. Dann geht es weiter durch d
ie

herrliche Vegetation,

a
n

Strohhütten vorüber, vor denen die halbnackten braunen

Einwohner um das Feuer kauern; Rinderherden mit ihren

großen, geſchweiften Hörnern weiden auf den waldfreien

Stellen und ſchwerfällig ziehen die hochräderigen Karren,

mit Ochſen oder Maultieren beſpannt, d
ie tiefgefurchten

Wege entlang. So nahen wir uns langſam der zweiten
Station, Luque, w

o

abermals ein langer Aufenthalt gemacht

wird. Reges Leben herrſcht auf dem Bahnhofe. Iſt es

doch ein Ereignis, wenn dieſer Zug kommt, d
a

e
r ja, ab

geſehen von demjenigen, welcher am Nachmittag von der

Endſtation Villa Rica zurück nach Aſuncion geht, der einzige

a
m Tage iſ
t. Frauen mit allerhand Verkaufsartikeln laufen

a
n

den Wagen entlang, ſchreiend ihre Ware feilbietend. End
lich ertönt die Pfeife und der Zug ſetzt ſich wieder ganz
vorſichtig in Bewegung. Aber, o weh! Kaum 5 Minuten
ſind wir gefahren, da ertönt ein Notſignal und der Zug ſteht.
Alles ſpringt heraus, ſei's zu Fenſter oder Thür, und rennt
zur Maſchine. Die Aermſte hat eine Achſe gebrochen! Die
Eingeborenen ſind ganz närriſch vor Freude über das Extra
vergnügen. Neugierig beäugeln ſi
e

das dampfende Ungetüm

von allen Seiten, kauern rings um d
ie

Lokomotive herum

und ſtecken wohl auch den Kopf zwiſchen die Räder, um zu

ſehen, wie das Ding von unten ausſieht. Nach langem
Hin- und Herſchreien und Zanken wird aus dem nahen

Ufer bei San Bernardino

großartigen Bahnverhältniſſe zu unterhalten.

Walde ein ſtarker Aſt geholt und die kranke Lokomotive
langſam wieder auf d

ie

Beine gebracht. Endlich iſ
t

ſi
e

wieder ſo weit hergeſtellt, daß ſi
e

uns wenigſtens zurück
nach Luque ſchieben kann, von wo aus um eine neue

Maſchine nach Aſuncion telegraphirt wird. Eine neue
Maſchine will aber zugleich auch heißen: d

ie letzte, denn d
ie

eben zerbrochene war der vorletzte Pfeil, den die Geſellſchaft
noch zu verſchießen hatte. Bis dieſer Erſatz kommt, werden
aber wohl einige Stunden ins Land gehen, und ſo habe

ic
h

denn Zeit, mich mit meinen Mitpaſſagieren über dieſe
Da erfahre

ic
h

denn, daß ein derartiger Vorfall hier gar nichts Außer
gewöhnliches iſt, im Gegenteil, e

r paſſirt eigentlich ohne

Ausnahme. Meiſtens ſogar entgleiſt der Zug. Trotzdem
aber iſ

t

wunderbarerweiſe bis jetzt noch niemals ein ernſtes
Unglück dabei vorgekommen. E

s

wird 9
,

e
s wird 1
0 Uhr,

bis endlich der „Letzte der Mohikaner“ angedampft kommt

und ſich nach einer abermaligen Zeitverſäumnis von einer

halben Stunde vor unſern Zug ſpannt. Gegen 1
1 Uhr

endlich geht e
s weiter, natürlich immer nur in abgekürztem

Tempo, und wirklich haben wir das große Glück, ſchon gegen
Mittag ohne weiteren Un- und Umfall nach Patino-cué zu



kommen. Sechs Stunden alſo haben wir gerade gebraucht,

um dieſe etwa dreißig Kilometer lange Strecke zurückzulegen.

In Patiño-cué verlaſſe ic
h

den Zug und frage bei dem
deutſchen Stationschef nach dem Weg nach San Bernardino.
Er führt über eine blumige Wieſe, auf die jetzt um die
Mittagszeit d

ie

Sonne glühend herniederbrennt, zum Ge
ſtade des Sees. Allmälich ſammeln ſich Leute am Landungs
platz, bald legt das Dampferchen a

n

und nimmt uns a
n

Bord. Alles ſpricht deutſch, Bootsleute und Paſſagiere,

und pfeilgeſchwind trägt uns d
ie

kleine Dampfbarkaſſe über

den großen klaren Ipacarayſee, auch La gran Laguna ge
nannt, dem andern Ufer zu

.

Nach drei viertelſtündiger

Fahrt langen wir bei San Bernardino an. E
s

fällt mir
nicht ſchwer, dort die Wohnung meines Freundes ausfindig

zu machen, und ſo begrüße ic
h

ihn denn bald auf ſeiner

Farm. Sein Anerbieten, mit ihm einen Inſpektionsritt

durch ſeine weit verſtreut liegenden Ländereien zu machen,

nehme ic
h

mit Freuden a
n

und bald ſitzen wir im Sattel.
Der Weg geht anfangs über ſumpfige Wieſen, w

o

d
ie

Pferde

oft bis a
n

d
ie

Kniee einſinken, dann aber ſteigt e
r langſam,

durch dichtenWald führend, bergan. Unſere beiden Schimmel
gehen meiſterhaft ſicher, ſowohl durch Sümpfe und Bäche
als auch kletternd den mit Wurzeln und Steinen bedeckten
Bergpfad hinan. Wir ſind mitten in der grünen Nacht

des Urwaldes, d
ie allerdings nicht ſo idealſchön iſ
t,

wie

man ſi
e

o
ft abgebildet ſieht. Halbverfaulte Baumſtämme,

Dornengeſtrüpp und Felsſtücke ſperren uns o
ft

den Weg

oder wir müſſen gebückt unter den tief herabhängenden Lianen
hinwegreiten, damit unſer Hals nicht mit dieſen unzerreiß
baren natürlichen Galgenſtricken Bekanntſchaft macht. Pa
pageien, Tucans und andere Vögel flattern kreiſchend von
Zweig zu Zweig, Affen fliehen in ſchnellen Sprüngen vor
uns davon und verbergen ſich in den dichten Baumkronen,
und hier und d

a

bricht einmal ein Tapir durchs Dickicht,

um b
e
i

unſrem Anblick ſich vorſichtig wieder zu verziehen.

Nach zweiſtündigem Ritt gelangen wir auf eine Berghalde,

und vor uns liegt, halb unter Bananen und Kokospalmen
verſteckt, e

in Rancho, eine Lehmhütte der eingeborenen In
dianer. Wir ſitzen a

b

und treten unter die aus Bambus

und Palmblättern gefertigte Vorhalle der Hütte. Auf ihrem
Boden liegt eine alte Ochſenhaut als Teppich, die ein paar

kleinen nackten Kindern zum Spielplatze dient. Freundlich
begrüßen uns d

ie übrigen braunen Einwohner, zwei Männer
und zwei Frauen, bringen uns Tiſch und Stühle und Caña
und Waſſer und rechnen es ſich ſichtlich zur Ehre an, daß
wir b
e
i

ihnen einkehren. Die Frauen formen ſogleich aus
friſchem Tabak einige zierliche Cigarren, d
ie

ſi
e

recht appe
titlich, mit etwas Speichel angefeuchtet, auf dem nackten
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Oberſchenkel für uns drehen. Nur meine ganz ernſte Ver
ſicherung, ic

h

ſe
i

Nichtraucher, rettet mich davor, ſolch ein
Ding in den Mund zu nehmen. So vergeht d

ie

Zeit
unter freundſchaftlichem Plaudern, teils in Guarani, teils

in Spaniſch, bis uns endlich die ſchon bedenklich tiefſtehende
Sonne zum Aufbruche mahnt. Die Männer geleiten uns
noch ein Stück Weges und verabſchieden ſich dann mit bie
derem Gruße, während wir den nur für den Einheimiſchen
erkennbaren Pfad quer durch den Bergwald nach dem, eben
falls deutſchen Dörfchen Altos einſchlagen. Bald ſinkt die
Sonne, und der kurzen Dämmerung folgt die dunkle Nacht.

Es geht teils über ſumpfige Wieſen, teils durch
Wald, über ſchlüpfriges Steingeröll, durch rauſchende
Bäche und dies alles in einer wahrhaft ägyptiſchen
Finſternis, die mich kaum meines Schimmels Kopf vor mir
ſehen läßt. Wir laſſen unſere Pferde den Weg ſich ſelber
ſuchen. So reiten wir etwa eine Stunde lang fort, bis
wir endlich nach 8 Uhr die Kolonie Altos erreichen. Das
Dorf, deſſen Häuſer einen großen, viereckigen Grasplatz mit
einer Kirche inmitten einſchließen, iſ

t

ſchon nächtlich ſtill,

nur auf der Wache – es liegt hier eine kleine Abteilung
paraguayaniſcher Truppen – und im „Hotel“ iſ
t

noch Licht.

Vor letzterem machen wir Halt und geben unſere Pferde der
braunen Magd, während wir ſelbſt in die halb offene Halle
des Gebäudes eintreten. Bald ſitzen wir bei einem echt
deutſchen Beefſteak mit E

i

und einigen Flaſchen San Ber
nardinobräus, während der luſtige Wirt, ein Landsmann
aus Altenburg, uns durch amüſante Unterhaltung die Zeit
kürzt. Unſer Zimmer für die Nacht iſt recht primitiv. Es
gleicht eigentlich mehr einer alten Wagenremiſe. Der Boden

iſ
t möglichſt uneben mit Ziegelſteinen gepflaſtert und das

ganze Mobiliar beſteht aus einer Kiſte, die als Tiſch dient,

zwei wackeligen Stühlen und zwei Betten, ſogenannten
Cadres, das ſind klappſtuhlähnliche längliche Geſtelle, über

welche eine Decke gebreitet iſ
t. Man liegt aber trotzdem

recht bequem auf dieſen Bettſtellen ohne Matratze und ic
h

habe ihnen bei meinen dortigen Reiſen ſtets den Vorzug vor
Matratzenbetten gegeben, ſchon aus dem Grunde, weil d

ie

letzteren in den dortigen Gegenden meiſt Hotels für allerlei
ſtechendes und ſpringendes Volk ſind.
Am andern Morgen, nachdem der Regen nachgelaſſen,

ſattelten wir unſere Pferde und trabten wohlgemut in den
friſchduftenden Palmenwald hinein, in der Richtung nach
San Bernardino, w

o

wir nach mehrſtündigem Ritt auch
glücklich ankamen. Dort war e

s

bald Zeit für mich, mit
dem Dampferchen nach der andern Seite des Sees zu fahren,

um in Patiño-cué noch rechtzeitig den Nachmittagszug nach
Aſuncion zu erreichen. Der Zug, der eigentlich um 1

2 Uhr
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Aſuncion.

mittags in Patiño-cué fällig war, ließ ſelbſtverſtändlich
bis gegen 4 Uhr auf ſich warten, aber wunderbarerweiſe
langten wir doch ſchon um 7 Uhr abends ohne weiteren
Zwiſchenfall in der paraguayanſchen Hauptſtadt an.

Am nächſten Tage wurden noch einige Einkäufe gemacht,

dann war es Zeit, an Bord des San Martin zu gehen,

der endlich gegen Mittag ſeine großen Räder in Bewegung
ſetzte. Langſam entſchwand Aſuncion unſeren Blicken und

d
ie

Ufer des Stromes wurden wieder waldiger. Unſere

erſte Station war Villa Villeta, wo wir anliefen, um
Orangen einzuladen. Zwei große Haufen dieſer noch grünen

Früchte lagen unter Zelten am Strande, und etwa hundert

Frauen brachten dann dieſe „Naranjas“ in Körben a
n

Bord. Gegen Abend ging d
ie Fahrt weiter ſtromabwärts.

Pfeilgeſchwind ſchoß unſer Dampfer dahin durch die braunen

Fluten. So verging e
in Tag nach dem andern. Corrientes,

Bellaviſta, Goya, Paraná zogen wieder an uns vorbei und
ehe wir uns verſahen, war die vorletzte Station Roſario
wieder erreicht. Eine ſtille, wunderbar klare Mondnacht,

die letzte a
n Bord, war herabgeſunken auf die ſchlummernden

Lande. Die Fluten des Paraná glänzten wie flüſſiges

Silber und nur dann und wann klang von den fernen
waldigen Ufern der Ruf eines Nachtvogels zu uns herüber.

– Wieder ſchien d
ie

Sonne luſtig vom wolkenloſen Himmel
herab, als ic

h

am andern Morgen auf Deck kam. Wir
hatten bereits den Paraná verlaſſen und ſteuerten hinaus

in den unabſehbaren La Plata. Z
u

unſerer Linken grüßte

uns die ſandige Küſte von Uruguay, und Martin Garcia,
die argentiniſche Quarantäneſtation, ſalutirte dreimal mit

ihrer blau-weiß-blauen Flagge. Endlich gegen Mittag
zeigte ſich fern am Horizont eine Dunſtwolke und aus ihr
hoben ſich bald die hellen Kuppeln der Kirchen von Buenos

Aires hervor.

Die ſchöne Frau.
Von

Rudolf von Gottſchall.

F begeiſtert haben die Dichter aller Zeiten die Schön
AKEA heit der Frauen geprieſen: ein Drittel aller Poeſie
beſteht aus ſolcher Huldigung. Freilich, auch a
n Frage
zeichen fehlt e

s nicht, welche ſi
e

hinter dieſe Schönheit ſetzten;

ſchon Shakeſpeare deutete an, daß ſi
e

ſich mit der Tugend

nicht wohl vertrage, und Goethe läßt ſeinen Mephiſto in

der häßlichen Maske der Phorkyade ſagen:

„Alt iſ
t

das Wort, dochbleibet hochund wahr der Sinn,
Daß Scham und Schönheit nie zuſammen Hand in Hand
Den Weg verfolgen über der Erde grünen Pfad.“

Doch das iſ
t jedenfalls eine böswillige Aeußerung des

Höllengeiſtes, der gerade von den ſpukhaften Schönheiten

der klaſſiſchen Walpurgisnacht herkam. E
s

gibt genug

ſchöne Frauen, die ebenſo tugendhaft ſind wie ſchön, und
auch d

ie Frau Kanzleirätin Meiſterbach gehörte zu dieſen.

Wenn der Kanzleirat trotzdem nicht recht glücklich war im

Eheſtand, ſo trug nicht ſeine Frau d
ie

Schuld daran, ſon
dern nur ihre Schönheit, für die ſie ja nicht verantwortlich

zu machen war, die ſich aber als eine ſehr verhängnisvolle
Mitgift erwies. E

r

war ein Mann in den beſten Jahren,
ſtattlich, von energiſcher Haltung, Hauptmann der Land
wehr, und gerade in ſeiner Uniform hatte e

r

zuerſt Eindruck

auf das ſchöne Mädchen gemacht. Charlotte war die Tochter

eines penſionirten Rittmeiſters, der ſeit längerer Zeit ſeine
Penſion dem Staate zur Verfügung geſtellt und das Zeitliche
geſegnet hatte. Sie lebte mit der Mutter in einer kleinen
Stadt. Als in der Nähe eine Landwehrübung ſtattfand,
lernte ſi
e

den Kanzleirat kennen. Die Herzen fanden ſich.
Das war b
e
i

ihm kein Wunder, denn Charlotte war „ſchön“
und ſchöner als dies Wort; die kleine Stadt gab keinen
Maßſtab für ihre Schönheit; denn es koſtete nicht viel, hier
die erſte zu ſein. Als ſi

e

aber mit dem Gatten in die
größere Stadt übergeſiedelt war, wo ſich der Sitz eines Ober
landesgerichts befand, d

a

wurden Vergleiche möglich mit den
zahlreichen gefeierten Schönheiten – und ſi

e

brauchte dieſe
Vergleiche nicht zu ſcheuen; ſi

e

blieb preisgekrönt; Jung
und Alt, Zivil und Militär waren hierin einig.
Wozu ihre Schönheit zergliedern? Schon Homer konnte

die ſchöne Helena nicht beſſer ſchildern als durch den Ein
druck, den ſi

e

auf d
ie würdigen Greiſe Trojas machte –

und Leſſing rechnet ihm dies zum Ruhme an, als einen
Beweis ſeiner feinen Darſtellungskunſt. Einen ähnlichen

Eindruck machte Charlotte auf die würdigſten Gerichtsräte,

von den Referendaren und Aſſeſſoren gar nicht zu ſprechen.

Doch auf d
ie

Gefahr hin, den Lorbeer Homers zu verſcherzen,

wollen wir doch auch ein Bild ihrer Schönheit zu geben

ſuchen. Sie war ſchlank und hochgewachſen, dabei aber
von anmutiger Fülle, hatte üppiges dunkles Haar von
ſagenhafter Länge, blaue Nirenaugen, die ſich ſo anmutig

gegen d
ie

nachtſchwarze Haarfülle empörten, einen ala
baſternen Teint, der ſi

e

darin unterſtützte, d
a

e
r

ſonſt nur
ein Erbteil der Blondinen zu ſein pflegt, einen lieblichen,

feingeſchnittenen Mund und Grübchen überall, w
o

ſi
e nur

anzubringen waren. Außerdem hatte ſi
e zwanzig Jahre und

jener ganze Katalog der Schönheit war gehoben durch das
Velinpapier der Jugend, auf dem er gleichſam abgedrucktwar.
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Meiſterbach wurde allgemein beneidet, und er mußte ſich

in dieſe für einen Kanzleirat ſeltene Lebenslage, ſo gut es
ging, zu finden ſuchen.
Doch d

ie
Schönheit ſeiner Frau hatte eine gefährliche

Gegnerin ins Feld gerufen – die Präſidentin des hohen
Gerichts. Sie ſelbſt machte zwar keine Anſprüche mehr,

bewundert und gefeiert zu werden; doch ſi
e

hatte drei Töchter,

die alle weſentlich älter als zwanzig Jahre waren, die bis
her wegen ihrer beſtechendenAnmut ſich eines anſehnlichen
Rufes in der Geſellſchaft erfreuten. Man nannte ſi

e

die

drei Grazien, und wenn man von den Grazien nicht gerade

das Ebenmaß ſchlanker Geſtalt verlangte, ſo konnte man

ihnen dieſe Anweiſung auf eine Stelle im griechiſchen Olymp

wohl gönnen; ſie hatten etwas Molliges, Eiderdaunenweiches

in ihrem Ausſehen und in ihrem Weſen, hübſche Geſichter,

munter und voll, ſchalkhafte dunkle Augen, einen ſammet
artigen Teint; man blieb ſtehen, wenn ſi

e vorübergingen

wie drei aneinandergeſchirrte Amoretten. Doch d
ie Mutter

bemerkte mit Schrecken, daß die Reize der älteſten täglich

mehr a
n

Friſche verloren, und ſi
e

kam zu der Ueberzeugung,

daß d
ie

Schönheit ihrer Töchter zu einer bedenklichen Sorte
gehöre, daß ſi

e

nur in ihrer Jugend beſtehe und daß, wenn
dieſer Spiritus verflogen, etwas ſehr Gewöhnliches und
Alltägliches als Phlegma übrig bleiben werde. Das ſagte

ſi
e

ſich ſelbſt in einer jener feierlichen Stunden, wo die
Menſchen ſchaudernd ihr Haupt vor der Wahrheit neigen.

Doch noch war der Glanz der Jugend nicht abgebürſtet;
noch ſtanden ſi

e

in erſter Reihe und trotz der Schulden ihres
Vaters, den ihre Erziehung und Toilette viel gekoſtet,

konnten ſi
e Männer finden, die, von ihrem Reiz beſtochen,

mit ihnen einen Bund fürs Leben ſchloſſen. Doch es mußten
die Blicke aller auf ihnen ruhen; ſi

e

durften durch nichts in

den Schatten geſtellt werden.
Und nun kam dieſe Charlotte Meiſterbach; ſi

e war ja

verheiratet und bewegte ſich in anderen geſellſchaftlichen

Kreiſen; aber ſie zog doch die Blicke auf ſich und alle Welt
ſprach von ihr. Wenn die Präſidentin mit ihren drei

Töchtern in einem der feinen Kaffeegärten des Stadtparkes
ſaß, d

a

konnte ſie's nicht vermeiden, daß ſich das Welt
wunder, wie ſi

e

verächtlich die Frau des Kanzleirats nannte,

nicht allzu weit von ihr niederließ! Da ſchielten die zwei
Aſſeſſoren, die ſich a

n

den Tiſch der Präſidentin geſetzt, un
beſchadet aller pflichtſchuldigen Ehrerbietung vor den liebens
würdigen Sprößlingen der vorgeſetzten Behörde, über d

ie

Köpfe und Hüte derſelben hinweg nach der Frau des Sub
alternbeamten; ſelbſt ein unverheirateter Gerichtsrat hatte

bald nach der höflichen Begrüßung die Taktloſigkeit, auf die

Schönheit der jungen Frau aufmerkſam zu machen, und der

Küraſſierlieutenant Baron von Greifen, der noch dazu einige
Rittergüter beſaß, ſtimmte ſporenklirrend in ihr Lob ein.
Das war zuviel – die ſchöne Frau mußte aus dem

Wege geräumt werden. Die Präſidentin war ſehr einfluß
reich; ſi

e

beſaß das Ohr ihres Gatten und er erfüllte alle
ihre Wünſche – ſobald ſi

e

nichts betrafen, was Geldwert

hatte. Der Kanzleirat erlitt eine Strafverſetzung unter dem
Schein einer Beförderung; e

r

kam a
n

das Gericht einer
entlegenen Provinz. E

r

war außer ſich! Wie glücklich
hatte e

r

ſich hier gefühlt, wie angenehm waren ihm alle

ſeine Kollegen, wie ſonnte e
r

ſich in dem Glanz, den ſeine
Frau um ſich und ihn verbreitete ! Und nun in eine kleinere
Stadt, a

n

ein Gericht, deſſen Vorſitzender ſehr ſtreng war
und dem auch ſonſt bedenkliche Schwächen nachgeſagt wurden.

Doch – er mußte ſich fügen; die Umzugskoſten wurden
beträchtlicher als der Zuſchuß, den der Staat gewährte.

Nichts ſtimmt wehmütiger als ein Defizit, und in dieſer
wehmütigen Stimmung langte e

r

a
n

ſeinem Verbannungs
Orte (Ull.

Hier war e
r ganz fremd, hatte nicht von früher her

Freunde und Genoſſen wie a
n

ſeinem letzten Wohnort;
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man bemerkte ihn nicht, man bemerkte nur ſeine Frau. E
r

wußte nicht recht, o
b

e
r

ſich dadurch geſchmeichelt fühlen
ſollte, d

a

ſi
e

doch immerhin ſein anderes Selbſt war; aber
allmälich verſchwand e

r

mit ſeinem Recht auf eigeneEriſtenz zu

ſehr hinter ihr. E
r

kannſich faſt wie der Gatte einer berühmten

Künſtlerin vor, ſo beiläufig, ſo nebenſächlich, ſo ganz Geſchäfts

führer. Und ſi
e

ſelbſt gewöhnte ſich daran, in ihm einen dank

baren Freund zu ſehen; e
r trug ihr Shawl und Tücher nach

und ſi
e verlangte zuletzt ſolche Dienſtleiſtungen von ihm als

ſelbſtverſtändlich. Der Präſident hatte ſie ſchon mehrmals
ausgezeichnet durch längere Anreden und Geſpräche b

e
i

zufäl
ligen Begegnungen. Der Gatte hatte dabei geſtanden wie ein
Lakai vor der Ladenthüre, wenn die gnädige Frau drinnen
Einkäufe macht. Auch der Landwehrbezirkskommandeur
ſprach von der Frau Hauptmann mit einer wahren Ruhrung,

die dem alten Schnauzbart wunderlich zu Geſicht ſtand, und

wenn Meiſterbach einmal im Kreiſe ſeiner Kameraden des

zweiten Aufgebots ſaß und von ſeinen Manövern erzählte,

welche den Lichtpunkt in ſeinem ſonſt nicht gerade leucht
kräftigen Leben bildeten, ſo begannen d

ie

Genoſſen von ſeiner

Frau zu ſprechen – und das ging ihm wie ein Stich durchs
Herz. War e

r

denn in der Lebenslotterie als vollſtändige

Niete herausgekommen und ſeine Frau als das große
Los?! Und wie mußte das mit der Zeit ihren Charakter
verderben! Das raubte ihm Ruhe und Schlaf. Mit den
Augen eines Naturforſchers beobachtete e

r,

wo ſich gleichſam

zuerſt der Schimmel anſetzte, um dann wachſend ihr ganzes

Weſen mit ſeiner Fäulnis zu überziehen: e
r

merkte ſchon

bedenkliche Anſätze; doch noch war ihre ganze Natur geſund
und wollte keinen rechten Nährboden für die verderblichen

Keime hergeben. Doch Verwöhnung bringt zuletzt das

Schlimmſte mit ſich: e
s

mußte eingeſchritten werden.

Im Miniſterium war ein tüchtiger Beamter geſtorben;

e
r

hatte wohl Anwartſchaft auf deſſen Stelle. Wenn e
r

nur Empfehlung, nur Fürſprache fand, dann konnte er di
e

Stadt verlaſſen, in der er ſich nicht heimiſch fühlte, in der
ſeiner ſchönen Frau Gefahr drohte. Es zog ihn nach der
Reſidenz. Einer ſeiner Amtsgenoſſen machte ihn darauf
aufmerkſam, daß e

r ja in ſeiner Frau die beſte Fürſprecherin
habe, der Präſident erweiſe ſich ſtets ſehr huldvoll gegen ſie.

Meiſterbach mußte das zugeben und der Vorſchlag leuchtete

ihm ein. Und doch empfand e
r Herzklopfen, wenn e
r

daran
dachte, daß ſeine ſchlanke Gazelle ſich in die Höhle des

Löwen begeben werde. Sie aber empfand nicht das geringſte
Bangen, als er ihr faſt ſtotternd und zagend den Vorſchlag
machte. Sie ſah in dem Präſidenten nur einen Mann wie
andere mehr, und die Rangordnung machte dabei feinen
Unterſchied; ſi

e war ſich ihrer Herrſchaft über alles Männ
liche wohl bewußt und verſprach, ihr möglichſtes zu thun.

Mit dieſem möglichſten war aber der Gatte wieder nicht
einverſtanden; e

r

beſchwor ſie, ihrer Würde bei dieſem Bitt
gang eingedenk zu bleiben, und geleitete ſi

e

a
n

das Gerichts
gebäude, wo der Präſident wohnte. E

r

ging draußen mit
unruhigen Schritten auf und ab; di

e

Audienz dauerte lange.

Endlich trat Charlotte freudeſtrahlend aus dem Haus: e
s

war alles bewilligt und erreicht. Der Kanzleirat hörte die
Kunde mit gemiſchten Gefühlen – o, daß doch kein Glück
ganz rein iſ

t

in der Welt! E
s

iſ
t angenehm, eine ſchöne

Gattin zu haben, die alles durchſetzt! Und doch – es

ſind die peinlichſten Zweifel, denen man nicht Worte leihen

kann. Sie hatte gerade jetzt ſo viel für ihn gethan, er

durfte ſi
e

nicht durch allerlei Fragen kränken. Er drückte
ihr vielſagend d

ie

Hand und ging dann ſchweigend neben ihr.
Doch bei ſich ſelbſt erwog er's lange hin und her, b

e
i

Tag und Nacht. E
r

konnte ſich ja auf ſeine Frau ver
laſſen; e

r

hatte nie Grund zur Klage gehabt. Doch in

dieſem außerordentlichen Fall! E
r

wurde ſo tiefſinnig wie
die Weiſen des Mittelalters, welche unterſuchten, wie viele
Seelen auf einer Nadelſpitze Platz hatten. Auf einer Nadel

62
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ſpitze, ſo fein war ja auch hier alles zugeſpitzt. Wie weit
konnte ſi

e

aus Liebe zu ihm d
ie

treue Liebe vergeſſen, die

ſi
e

ihm ſchuldig war? E
r

ſtand vor einem Abgrund von
Möglichkeiten und jeder Anhalt fehlte ihm. E

r

entſchloß

ſich zuletzt zur kühnen Annahme eines Kuſſes, ein jedenfalls

unerlaubter Preis für eine behördliche Vergünſtigung. Es
empörte ihn – doch man konnte ein Auge zudrücken. Man
küßt ja ſo manche würdige Onkel – warum nicht auch ein
mal einen unwürdigen, denn dafür galt der Präſident aller
dings. Und wenn ſich der Kanzleirat großmütig zur Ver
zeihung entſchloſſen hatte, d

a

fiel's ihm auf einmal ein, daß

ja dieſer Kuß möglicherweiſe zu den ungeküßten gehöre und

e
r

ſo vielen Edelmut a
n

einen geſpenſtiſchen Spuk ver
ſchwende.

Der Kuß mochte ein Spuk ſein, aber ſeine Beförderung

war eine Thatſache. Die Stelle war angeſehener, der Ge
halt höher. Ein Rat im Miniſterium – wenn der die
Feder in das Tintenfaß tauchte, das war ganz etwas
anderes. Alle Provinzen hatten ihren Nutzen davon. Und
der „Geheime“ war nur eine Frage der Zeit.

Und dann das großſtädtiſche Leben in der Reſidenz!

Charlotte wurde merkwurdigerweiſe in dem Tumult von
Schönheiten, die ſich hier drängten, doch bemerkt. In den
Theatern, d

ie

ſi
e jetzt öfter beſuchten, waren häufig genug

die Operngucker auf ſi
e gerichtet; auf den Promenaden ſah

man ihr nach, bei den Sommerausflügen in die benachbarten

Wälder machte ihr alles den Hof, was zum Miniſterium
gehörte; die Männer ihrer Freundinnen huldigten ihr zum
großen Aerger derſelben, und was nicht zum Miniſterium
gehörte, Anbeter aus der Ferne, ſchicktenihr anonyme Briefe

und Blumenſträuße, was ſi
e pflichtſchuldigſt ihrem Gatten

mitteilte. Auf dem Tiſche des Hauſes wurde das alles
niedergelegt. Die Roſen und Kamelien, mit denen ſie ge
legentlich ihr Haar und ih

r

lichtes Sommerkleid ſchmückte,

in dem ſi
e

ſo reizend ausſah, kaufte ſi
e

ſich ſelbſt, oder der
galante Gatte brachte ihr dieſen Schmuck nach Hauſe. Sie
belohnte ihn daher jedesmal mit einem Kuſſe. Er konnte

ſo glücklich ſein . . . aber immer mußte e
r

a
n

den Präſi
denten und das Rätſel ſeiner raſchen Beförderung denken,

und das war ein bitterer Nachgeſchmack.

Unter ſeinen Kollegen befand ſich einer jener ſchwarz
galligen Menſchenfeinde, denen nur wohl iſt, wenn ſi

e Un
frieden ſtiften können; e

r

beneidete den Kanzleirat um ſeine
Frau, denn er ſelbſt hatte mit den Ehren der Hausfrau ein
weibliches Weſen ausgeſtattet, das von abſchreckenderHäßlichkeit

war. E
r

gehörte zu jenen männlichen Zwiſchenträgern, welche
das Amt der Klatſchbaſen übernehmen und unter dem Siegel

der Verſchwiegenheit herüber und hinuber tragen, was hier

und dort geſprochen worden iſ
t,

jene zahlreichen Injurien, die
ſich gleichſam im Laube der geſellſchaftlichen Diskretion ver
ſteckt halten, die man aber wie Maikäfer von den Bäumen

ſchütteln kann, wenn man nur mit dem Fuß a
n

den Stamm
ſtößt; denn die gerichtlich eingefangenen oder perſönlich aus
gefochtenen Injurien bilden nur den zehntauſendſten Teil
derjenigen, d

ie

durch die Luſt des geſellſchaftlichen Klatſches
hin und her ſchwirren, ohne daß man ſi

e

beim Flügel packt

oder ihnen einen Faden ums Bein ſchlingt. Der Kollege
Bröhmer, der weder zur Reſerve noch zur Landwehr gehörte

und daher mit Bezug auf den Ehrenpunkt ein etwas weiteres

Gewiſſen haben durfte, überbrachte eines ſchönen Tages

ſeinem Freunde Meiſterbach die Kunde, in einer größeren
Herrengeſellſchaft ſe

i

b
e
i

der Maibowle, welche alle Zungen

gelöſt, d
ie Aeußerung gefallen, Frau Meiſterbach habe eine

Liaiſon mit ihrem Vetter, dem jungen Lieutenant Mohr von
der Kriegsſchule. Natürlich wollte Bröhmer nicht den Schul
digen nennen, der dieſe Aeußerung gethan. Doch der

Kanzlerat verlangte dies ſo dringlich, ſo aufgeregt, daß
jener nachgeben mußte; e

s war ebenfalls ein Rat, doch aus
dem Kultusminiſterium, ebenfalls ein Hauptmann der Land

wehr zweiten Aufgebots und überdies e
in

ſehr patziger Herr,

kurz angebunden, barſch und ſtets bereit, jedem die Zähne

zu zeigen, der ſich zu nah a
n

ihn heranwagte.

Und Meiſterbach wagte ſich a
n

ihn heran: e
r

ſtellte ihn
wegen dieſer Aeußerung zur Rede; doch e

r

ſtieß auf hart
näckigen Widerſtand. E

r

habe dieſe Aeußerung getbar,

ſagte der Kollege, e
s

ſe
i

aber ſeine Ueberzeugung. Fur
ihn ſe

i

d
ie

Sache bewieſen, e
r

habe nicht nötig, ſi
e

anderen

zu beweiſen. Im übrigen ſtehe er dem Kameraden in jeder

Hinſicht zu Dienſten.

Was blieb für Meiſterbach übrig als Ehrengericht und
Duell? E

r

hatte viele Manöver mitgemacht, aber in Duell
ſachen war e

r

nicht ſehr erfahren. E
s

peinigte ihn, daß

e
r

ſeinen Vorg ſetzten als ein Raufbold erſcheinen würde;

ſi
e

ſahen ihn nur immer im Bureau und nahmen auf ſeine
Stellung in der Armee wenig Rückſicht. Ein nicht mehr
junger Mann – und ſolch Abenteuer! Doch Meiſterbach
war wie verwandelt, wenn er die Waffe in der Hand hatte:
Kampfesmut leuchtete aus ſeinen Augen; er traf den Gegner

in den rechten Arm und machte ihn auf längere Zeit dienſt
unfähig. Der Kultusminiſter war außer ſich, die verwend
barſte Kraft in ſeinen Bureaux entbehren zu müſſen, und

a
n

das Wundfieber ſchloß ſich die Feſtungshaft, der auch

Meiſterbach nicht entgehen konnte.

Eine traurige Einſamkeit – und e
r

lebte getrennt von
ſeiner Frau und mußte ſie ganz ſich ſelbſt überlaſſen – ſich
ſelbſt und vielleicht dem Vetter – dieſer Gedanke peinigte
ihn am meiſten. Bei ſeinen einſamen Spaziergängen auf
den Wällen ängſtigten ihn allerlei Schreckbilder. E

r

hatte

d
ie

Sache bisher ſeiner Frau gegenüber mit peinlicher Zart
heit behandelt; ſi

e

hatte keine Ahnung davon, daß das
Duell ihretwegen ſtattgefunden; e

s

wurde eine andere be
leidigende Begegnung vorgeſchoben. E

r

hatte ſeine Frau,

d
ie

in ſolcher Angſt um ihn geſchwebt, nicht noch mehr be
kümmern wollen. Doch jetzt, nach ſeiner Rückkehr aus der
Feſtungshaft, ließ e

s

ihm keine Ruhe mehr; e
r

mußte klar
ſehen und ſi

e

ſollte ſich ihm gegenüber rechtfertigen. Er
kannte ja den Vetter Mohr ſehr gut; er kam bisweilen in

ſein Haus. Das iſt das Vorrecht der Vettern, auch wenn

ſi
e

einer ſehr abgezweigten Seitenlinie angehören. Lieutenant

Mohr war e
in

ſtattlicher Offizier, groß und ſchlank, mit
herausforderndem Schnurrbart und intelligenten Augen –
man erwartete, e
r

werde beim Generalſtabe ſein Glück

machen. E
r

war etwas ſchweigſam in Geſellſchaften – viel
leicht ſollte man daran den künftigen Moltke erkennen. Sein
Kopf war mit Meſſungen und topographiſchen Arbeiten
angefüllt – den Kanzleirat beachtete er nicht mehr als etwa
eine vor ihm aufgepflanzte Meßſtange und auch ſeiner liebens
würdigen Couſine machte e

r

nicht weiter den Hof. Meiſter
bach konnte beruhigt ſein; der weitläufige Vetter ſchätzte die
Diſtanz vollkommen richtig, die ihn von ſeiner Couſine
trennte. Dieſem ſeinem Vertrauen gab e

r

warmen Aus
druck, als er ihr die Urſache ſeines Duells, den Klatſch und
die Verleumdung, mitteilte. Sie war wie aus den Wolken
gefallen; einen Augenblick ſchien ſi

e

d
ie Faſſung zu ver

lieren; dann aber rief ſi
e

zum größten Erſtaunen ihres
Gatten aus:

„Um Mohrs willen haſt Du Dich geſchlagen? Wie
thöricht! Mit ihm ſelbſt mußteſt Du Dich ſchlagen; e

r

hat

alles gethan, um mich ins Gerede zu bringen, mir auf der
Straße, vor den Läden aufgelauert, iſt in die Damencafés
eingedrungen, wo ic

h

mich befand ; e
r

kam oft, wenn Du
nicht zu Hauſe warſt, e

r

war zudringlich, verwegen; e
r

bewarb

ſich um meine Liebe; ic
h

mußte ihn energiſch abweiſen –

und durch ſein Benehmen vor den Leuten hat e
r

überdies

meinen guten Ruf zerſtört.“
Der Kanzleirat war ſtarr vor Erſtaunen.
„Und das ſagſt Du mir alles jetzt erſt?“
„Ich wollte den Frieden des Hauſes nicht ſtören! Hätt'
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ich gewußt, um was es ſich b
e
i

Deinem Duell
ich würde ſchon früher geſprochen haben.“

Meiſterbach ging in höchſterAufregung auf und ab; ſeine

häusliche Ehre war angetaſtet; er dürſtete nachGenugthuung.
„Züchtige ihn

nur, wie er's ver
dient,“ ſagte Char
lotte, „mir ſoll es

eine Freude ſein!“

Wiederum Eh
rengericht, Duell,
Feſtungshaft

aber diesmal hatte
Meiſterbach Un
glück: d

ie Kugel

des Gegners hatte
ihm die rechte

Hand zerſchmettert,

e
r

mußte ſeinenAb
ſchied nehmen.

Gleich darauf
las man die Ver
mählung des Lieu
tenants Mohr mit
einer bekanntenrei
chen Erbin in den
Blättern angezeigt.
„Da haben

wir's,“ ſagte der
unverbeſſerliche
Rat aus dem Kul
tusminiſterium,

diesmal bei einer

Punſchbowle, d
a

die Maibowle mit
dem Wonnemond

und dem Wald
meiſter ſich längſt

verabſchiedet hatte;

„der Lieutenant

hat die ſchöneFrau
ſchon ſeit längerer

Zeit vernachläſſigt

und ſein Herz einer
andern zugewen

det! Da hat ſich
jene gerächt und
ihrem Gatten die

Piſtole in die Hand

gedrückt; leider
prallte d

ie Kugel

auf den Schützen
zurück.“

Meiſterbach zog

ſich aufs Land zu
rück; e

r

lebte von

der kleinen Penſion
und den Zinſen

ſeines mäßigen

Vermögens; e
r

lebte zuſammen mit der rätſelhaften Sphinx, d
ie

ſein Weib

war. Zweimal hatte er ſich ihretwegen duellirt; doch was
wußte e

r

von ihr?
Noch einige Rittergutsbeſitzer ſummten um d

ie

aufs Land
verpflanzte Blume, dann wurde e

s

ſtill. E
r

hatte einen Troſt:

ſi
e

wurde häßlich! Sie verlor ihre Zähne und ihre Taille, und
ihre Nirenaugen nahmen einen etwas ſtumpfſinnigen Ausdruck

an. Sie langweilte ſich, und Langeweile macht häßlich. Jetzt
aber war das Glück ſeines Lebens geſichert.

gehandelt –

Franz Drexler: Münchener Kellnerin.

Wünchener Kellnerin.

#"
Kernmadel, die Cenzi! In jeder Hand ein Dutzend

NS überſchäumender Maßkrüge, das ſchneeweiße „Sal
vetal“ mit Sem
meln und Bretzeln

a
n

der Hüfte, eine

raſche Antwort für
jeden vorwitzigen

Frager auf den
Lippen, eilt ſi

e

flink von Stamm
tiſch zu Stamm
tiſch. Wie gut ihr
das goldene, mit

ſilbernen Filigran
nadeln „angeklü

ſelte“ Ringelhäub

chen zu den ſchwar
zen „g'ſchneckelten“

Scheiteln ſteht, und

erſt die vielſträh
nige Korallenkette,

die den Hals um
ſchließt, zu dem
g'ſchmachen (lie
ben), luſtigen

G'ſichtel ! Genau

weiß ſi
e

die Leib
ſpeiſe ihrer Gäſte
auswendig und
ſorgt gewiſſenhaft

für den Kalbskopf

des Salzſtößlers

(Krämer) Ober
maier, die

Schweinshaxeln

des Lebzelters Nie
dermaier oder die

ſauren Nierl'n des
Melbers (Mehl
händlers) Mitter
maier. Nichts ver
gißt ſie, und ſtets

finden ſich a
n

ihrem

Buſen wohlver
wahrt ein paar

„Ziehgarren“ für
den Rauchluſtigen,

die, aus dem knap
pen Mieder neben

dem geblümten

Halstuch gezogen,

manchem doppeltes

Feuer geben. Ja,
ein Kernmadel, die

Cenzi!

Im AZremer Ratskeller.
(Hiezudas Bild Seite 460.)

CHFer hätte noch nicht von dem berühmten Bremer RatsW keller gehört, nicht von den zwölf „Apoſteln“, wie

d
ie gewaltigen Rieſenfäſſer benannt ſind, nicht von dem koſt

baren Rebenblut, deſſen älteſte Jahrgänge bis in die Mitte
des ſiebenzehnten Jahrhunderts zurückreichen? Doch nicht
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geſchnitzten Fäſſern einige Stammgäſte, die ſich den guten
Tropfen munden laſſen, zur Rechten, mehr im Hintergrunde,

eine Art großer Glaskaſten. Dies ſind kleine, von Ober
licht erhellte Kabinets, in denen man, abgeſondert von dem

auf dieſe flüſſigen Schätze läßt uns der Künſtler einen Blick
thun, ſondern er verſetzt uns in jenen Teil des Kellers,

welcher allgemeinen Erfriſchungszwecken dient. Im Vorder
grunde zur Linken gewahren wir vor den alten, reich

Z

Conrad Beckmann: Der Liebesbote.

allgemeinen Verkehr, in traulichem Kreiſe ſich an Speiſe | Ganymed mit ſeinem Schlüſſelbunde – ein Zeichen, daß
und Trank laben kann. Ein ſonderbarer Zug bewegt ſich wieder die Führung durch die eigentlichen Weinlager und
durch den altehrwürdigen Raum: voran e
in

Kellner mit d
ie ſonſtigen Sehenswürdigkeiten des Kellers begonnen hat,

einem brennenden Lichte in der Hand, ſodann eine Schar und natürlich verſäumt niemand, der mit dieſen Heimlich
Perſonen, denen man e

s

auf den erſten Blick anſieht, daß keiten noch nicht vertraut iſ
t,

der Mahnung zu folgen.

ſi
e

fremd ſind a
n

dieſem Orte. Mächtig raſſelt der moderne Noch e
in Weilchen, und d
ie

Staunenden betreten den mit
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einer Roſe geſchmücktenKeller, nach dem die hier lagernden

älteſten Weine den Namen Roſenwein führen. Ein einziges
Tröpfchen dieſes Traubenblutes ſtellt ſich, Zins auf Zins
berechnet, auf Hunderte von Thalern. Wer davon koſtet,

wird ſich freilich enttäuſcht fühlen, denn auch der edelſte
Wein büßt nach gewiſſer Zeit Feuer, Duft und Aroma ein,

und einen Rüdesheimer von 1650 zu trinken, iſt kein Genuß
mehr, ſondern nur noch eine Kurioſität.

Die neue Ponaubrücke b
e
i

Stein in Nieder

öſterreich,

welche jüngſt feierlich dem Verkehr übergeben wurde, ruht,

mit der alten Holzbrücke divergirend, auf ſechs, aus Gmünder
Granitquadern errichteten Pfeilern; ein luftiges Eiſentrag

werk wölbt ſich kühn von Block zu Block. Die Stromfelder

Künſte des Krieges. Hochwaſſer und Eisgänge haben ihre

Joche über den Haufen geworfen; vor Ungarn und Türken,

vor Schweden und Franzoſen mußte ſi
e eingeriſſen werden.

Und ſchließlich – wie Niederöſterreichs Statthalter b
e
i

der

Eröffnungsfeier erklärte – „konnte ſi
e

ſi
ch

mit d
e
r

Neuzeit
überhaupt nicht befreunden, d

ie

alte Matrone. Aehnlich
der Lurlei brachte ſi

e

dem Schiffsverkehr des neunzehnten

Jahrhunderts ſchwere Gefahr.“ Schon vor zehn Jahren
war infolge d

e
r

ſich mehrenden Unfälle e
in Holzjoch beſeitigt

und e
in

erhöhtes eiſernes Brückenfeld eingeflickt worden.

Nunmehr muß das Ganze fallen und mit ihm die letzte

Holzbrücke von Regensburg bis zum ſchwarzen Meere.

Das Orakel.

(HiezueineKunſtbeilage.)

R nach Delphi, w
o

d
e
r

lichte Sonnengott ſeine dunkle

Auskunft ſpendete, noch nach Dodona, w
o

d
e
r

gewal
tige Zeus ſelber zu den zitter den Sterblichen ſprach, verſetzen
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haben eine Lichtweite von 80 Meter, eine Höhe von 1
1

Meter über dem Nullpunkt des Steiner Pegels. Die mit
Holzſtöckeln gepflaſterte Fahrbahn hat eine Breite von 6

,

eine Länge von nahezu 400 Meter; links und rechts, außer
halb des Tragwerkes, ſind Gehſteige angebracht. Die Koſten
des neuen Bauwerkes belaufen ſich auf 784,000 Gulden,

um 16,000 Gulden weniger, als veranſchlagt war, eine in

der Geſchichte der modernen Baukunſt ſeltene Ausnahme von

der Regel des Schlußdefizites.
Wehmütig ſcheint die alte Holzbrücke zu ihrer Nachfol

gerin herüber zu blicken. Sie hat viel erlebt, d
ie

unſchein
bare braune Alte. Das waren noch andere Zeiten, als
vor mehr denn vierhundert Jahren, anno domini 1463,

der demütig erbetenePrivilegiumsbrief aus Kaiſer Friedrich III.
Geheimkanzlei daherkam, der „denen ehrſamen, weiſen, be
ſunder lieben und getreuen“ Steiner Bürgern die Erbauung

einer Brücke gnädigſt verſtattete. Die feindlichen Gewalten
der Natur haben ih

r

eben ſo viel Leiden bereitet, als d
ie

Die alte und d
ie

neneDonaubrückezwiſchenStein und Mautern in Niederöſterreich.

NacheinerAufnahmevon F. Oeſterreicherin Krems.

wir die Leſer mit unſerem Orakel, ſondern auf die lachende

heimiſche Flur. Es iſ
t

ein Blumenorakel, demjenigen
verwandt, das Goethes Gretchen in ſüßer Sehnſucht be
fragt: „Er liebt mich von Herzen, mit Schmerzen“ und ſo

weiter. Freilich, die drei Mädchen, welche durch die bunt
beſtickte Wieſe wandeln, ſind noch viel zu jung, um
Liebesgedanken zu hegen, aber dem Scherzſpiel der erwach

ſenen Dirnen haben ſie doch of
t

zugeſehen, und warum ſollen

ſi
e

e
s

nicht nachahmen? Wem e
s gelingt, mit dreimaligem

„Puſten“ von der abgeblühten Butterblume das zarte
Flockengewebe wegzublaſen, der macht noch in demſelben Jahre
Hochzeit! Daran iſ

t

natürlich b
e
i

unſeren drei Kleinen

nicht zu denken, aber irgend etwas denken ſi
e

ſich doch, indem

ſi
e in ihrer kindiſchen Art das „Orakel“ befragen. Vielleicht

iſ
t

e
s

eine neue Schürze, d
ie

ſi
e

ſich wünſchen, oder e
in

neues

Kleid oder ein hübſches Geſchenk von der nächſten Kirmes?
Gewiß, alles wird ſi

e bekommen, die Kleine, wenn e
s

ihr

gelingt, mit dem dritten Blaſen d
ie

Flocken in di
e

Luft zu

ſtreuen, ſo daß nichts in der Hand bleibt als der kahle Stengel.



494 Aeber Cand und Meer.

Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes

derlichem Thun und angenehmer

Hauſes und der Familie gewidmet, z)
will Winke und Anregungenzu för-

D

Ein praktiſches Gartenzelt. hinein. An jedem Gndteil des Rahmens
ſind ſeitwärts oben und unten zwei ein
geſchraubteEiſenrundſtäbe von 1 Centimeter
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Stärke, auf Abbildung 1
,

2,3 und 4 mit m

markirt, angebracht,auf den dazwiſchenlie
gendenRahmenteilenbefindetſichaberimmer
nur je ein Eiſenrundſtab. Sie dienenoben
zum Halten des Bezuges und greifen zu

dieſemZweckedurch runde, in der Leinwand
vorgeſehene geſäumte Oeffnungen, unten
ſpießen ſi

e

ſich in den Gartenboden ein,
wodurch ſi

e

den nötigen Halt beim Aufbau
des Zeltes geben. Um denſelben zu bewerk
ſtelligen, ſtellt man zuerſt d

ie
ſchonbeſchrie

bene,zuſammenlegbare,mit geſtickterLein
wanddekorirte Rahmenwand a als Innen
wand für das Zelt auf. Durch einen leichten
Druck auf die am unternRande befindlichen,
zugeſpitztenRundſtäbe m dringen dieſe nun

in die Erde ein, ſo daß ſich der Rand auf
dem Boden aufſetzt,wobeiman ſich zur Er
zielung der nötigenRundung a

n

das bereits
angegebeneBreitenmaß von 3 Meter zu

C 5
.
k«–– 80cm–– –*

E
s

- -

--

Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

Für diejenigen lieben Leſerinnen, deren
Scepter ſich auch über den Garten erſtreckt,
hoffe ic

h

in dem mit Abbildung 1 vorlie
gendenGartenzel: eine hübſche,leichtherzu
ſtellendepraktiſcheArbeit zu bringen, die ſich
ungezählteJahre hindurch dauerndbewähren
wird. Mein Gartenzelt beſteht aus der

a
n

einander geſetztenRaſenwand a (ſiehe
Abbildung 4a), aus 9 Zeltpfählen b (ſiehe
Abbildung 5), aus der Mittelſtange c

,

dem
leinenenBehang d (ſiehedieAbbildungen 1

und 2
)

und den nötigen, mittelſt Ringen a
n

denſelbenbefeſtigtenStricken. Die Breite,

a
n

der vordern Oeffnung des Zeltes ge
meſſen, von e bis f beträgt 3 Meter, die
Tiefe von g bis h 2 Meter (ſiehe Ab
bildung 3

).

Die Mittelſtange c iſ
t

ohne
die untere Spitze i, welche in den Boden
greift, und ohne die obereSpitze k

,

um
welcheſichderBezugſchließt, 250 Centimeter
hoch (ſiehe Abbildung 5

).

Die zuſammen
legbareRahmenwand, Abbildung 4 a

,

wird
aus ſieben Teilen gebildet, welche durch
ſtarkeScharniere mit einander verbunden

ſind. In Abbildung 51 gebe ic
h

einen dieſer
ſieben Teile wieder,von denenjeder einzelne
80 Centimeter breit und 190 Centimeter
hochiſt, und welchevereinigt di

e

ſenkrechte
Innenwand für das Zelt herſtellen. Ehe
man dieſe ſieben Teile durch die Scharniere
zuſammenfügt,überſpanntman ſi

e

ſtraff mit

grauer Leinwand, beſetztſie, wie e
s

ſichaus
der Skizze ergibt, im Viereckmit 4 Centi
meterbreitem, rotem , wollenemBand und
ſtickt in die Mitte ein darauf übertragenes
geſchmackvollesArabeskenmuſter in Platt- und
Stilſtich mit dickem,rotem,waſchechtemGarn

halten hat. Hierauf greift man zum leinenen
Zeltbehang,der aus demZeltdach, welches
durch ſieben ſternartig zuſammengenähte
Zwickel gebildet iſt, und aus der herab
hängendengardinenartigenBekleidung,welche
bis zur Erde herabreichenmuß, beſteht.
Da, wo die Spitzen der Zwickel des Zelt
daches zuſammentreffen, iſ

t

ein ſtarker
Ring von Leder eingenäht, durch welchen
dann der Schaft der Fahnen (ſieheAb
bildung 5

),

die das Zelt ſchmückt,eingeführt
und in die vorgeſeheneBohrung am Ende

der Mittelſtange eingeſtecktwird. Iſt dies
geſchehen,ſtößt man die Stange, welche
einen mit einer ſcharfenSpitze verſehenen
Eiſenſchuh hat, vor der Mitte des Zeltes
kräftig in denBoden, wobei man die Stange
noch einen Fuß nach außen rückt. Sodann
ſchreitet man zum Einſchlagen der neu
Pfähle b (ſiehe Abbildung 5, welche, ohne
Eiſenſchuh gemeſſen, 30 Centimeter lang,
alle gleich groß und ſtark ſind und oben
einen eiſernen Schutzring o haben, damit
ſich das Holz beim Einſchlagennicht ſpalten
kann. Unmittelbar darunter iſ

t

ein beweg
licher Eiſenring ſo eingeſchraubt, um die
unten mit einem Haken verſehenenStricke
aufzunehmen. Dieſe neun Pfähle werden,

=Ä2
drei Fuß vom Zelte ab, ſchräg von dem
ſelben abneigend, in den Boden geſchlagen
und dann mit denStricken, welcheoben am
Zelt durch eiſerne Ringe auf die durch
blickendenEiſenſpitzen greifen, in Verbin
dung gebracht. Der leinene Behang über
dem Eingang des Zeltes teilt ſich in der
Mitte, wie aus Abbildung 1 erſichtlich iſt,
wird mit rotem, wollenemBand bogenartig
eingefaßt und gardinenmäßig zu beiden
Seiten durch rotes Band oder durch ge
häkelteHalter von rotem Garn gerafft. In
das Innere des Zeltes placirt man einen
zuſammenlegbarenFeldtiſch (ſieheAbbildung

6
)

und 2 Feldſtühle (ſiehe Abbildung 7

Der Tiſch trägt eine gewöhnlicheTannen
holzplatte von 80 Centimeter Länge und

6
0

CentimeterBreite, welchemit Gradleiſten

verſeheniſt, damit ſich das Holz nicht wirft.
Das Tiſchgeſtell wird durch ſcherenartig
verbundene, nach Art der Feldſtühle zu
ſammenlegbareFüße gebildet, die durch je

zweiStege mit einanderzuſammengeſchraubt
ſind. Die Platte überdecktman mit einer
Decke in entſprechenderGröße von grauer
Leinwand (ſiehe Abbildung 8

),

welche man
im Vierecke,am äußerenRande, dreimal mit
rotem , wollenemBande beſetzt,wozu man
zwei Breiten wählt, ſo daß in die Mitte

4 Centimeter breites Band und an beiden
Seiten desſelben 2 Centimeterbreites, rotes
Band aufg näht wird. Unmittelbar über
dieſer dreireihigen roten Bandkante zeichnet
man ſich in ſchrägerRichtung, wie die Skizze
genau verdeutlicht,kleine Blumenzweige von

7 CentimeterLänge auf, die man mit waſch
echtem,abſchattirtemrotem Garn ausſtickt,
und zwar machtman die obere Ranke mit
Fiſchgrätenſtich,die Blüte, die Knoſpe und
die Blätter mit Platſtich und die Stiele



mit Stilſtich. Die Mitte der Deckeverziert
man durcheinen, den geſticktenRanken ſich
anpaſſenden graziöſen Blumenzweig, den
man in gleicherWeiſe mit rotem, abſchat
tirtem Garn ausnäht. Eine dauerhafte,
waſchbare, graue Franſe begrenztſchließlich
dieſe hübſcheGartendecke, der die Bezüge

der Feldſtühle in Farbe, Material und Aus
führung genauentſprechen(ſieheAbbildung 9

).

Die beidenFeldſtühle tragen alſo auf vier
gekreuzten, in der Mitte zuſammengeſchraub
ten Beinen, von denen jedes einzelne 7

0

Centimeter lang iſt, den ſtraff, darüber ge
ſpanntengrauen,geſticktenLeinenbezug,welcher

eineBreite von35 Centimeterund eineLänge

von 4
0

Centimeter hat. Bezugsquellen: die
Rahmenwanda, die Zeltfläche b

,

dieMittel
ſtange c, ſowie die Tannenholzplatte für
den Feldtiſch nebſt dem dazu gehörenden
Geſtell und die zuſammenlegbarenFüße der
Stütze läßt man ſich nachdenhier gemachten
Angaben von einem Tiſchler verfertigen;
die graue Leinwand zu dem Zeltbehang d

,

zu der Tiſchdeckeund zu dem Bezug der
Feldſtühle kauft man in jedem größeren
Leinwandgeſchäftunter demNamen „Grau
leinen“, bei 7

6

CentimeterBreite à Meter

5
5 Pfennig, bei 9
9

Centimeter Breite

à Meter 7
0 Pfennig; bei 112 Centimeter

Breite à Meter 8
0 Pfennig und bei 140

Centimeter Breite à Meter 1 Mark 1
0 Pf.

Die erforderlichenRinge für die Stricke, den

eiſernenSchutzringo, die nötigenScharniere,
die Schrauben, die angegebenenEiſenrund
ſtäbe und die Eiſenſchuheliefert jede Eiſen
warenhandlung ganz nachWunſch.

Lederkiſſen mit Brandmalerei.

2Knter uns.

auch dieſes. Nun heißt es, denGrund aus
brennen. In feinen, gleichmäßigenStrichen,
die alle ſenkrechtlaufen, wird e

r ausgeführt.

Man gebeſehr acht, daß nicht einigeStellen
flüchtig gebrannt werden, d

a jede nochſicht
bare helle Stelle im Grund der ganzen

Arbeit ein unruhiges Gepräge gibt. Iſt der
Grund fertig, ſo ſchattirtman die Zeichnung.

Ich warne davor, dies vorher zu thun. Man
arbeitet dann ausnahmslos die Schatten zu

dunkel und wenn man dann den Grund
brennt, verſchwimmendie Schatten mit dem
ſelben und die Zeichnung hebt ſich nicht ab.
Die Vorderſeite unſeres Kiſſens iſ

t

a
n

den
Langſeitenausgezackt, a

n

den ſchmalenSeiten
ſind, mit Hilfe des Brennſtifts, Löcherzum
Schnüren angebracht. Die Rückſeite bilden
zwei dreieckigeStücke Leder, die in der
Mitte mit ihren Spitzen zuſammenſtoßen
und hier mit Lederſchnürenverbundenſind.
An den Schmalſeiten des Kiſſens ſind dieſe
Teile mit dem vorderen Leder verſchnürt.
Hier hinein ſchiebtman ein weichesKiſſen,
das nur a

n

denEcken zu befeſtigeniſt. Bei
unſerem Modell iſ

t hellgrünes Tuch dazu
verwendet. Die fertige Arbeit lohnt die
Mühe des Anfertigens vollkommenund wird
gewiß manchemein willkommenesGeſchenk
ſein. M. v

.

H
.

Frühjahrsrezepte.

Wir haben keinDiner im Auge und keine
Neuheiten für die Pfanne. Denn die Zeit
der Gemüſe-Erſtlinge, die der Feinſchmecker
das Frühjahr nennt, iſ
t

auch die Saiſon
nochanderer,lebenswichtigerEreigniſſe. Per
ennirend wie jene, fällt auch das große
„Frühjahrsreinmachen“ mit unwandelbarer
Zuverläſſigkeit in die Tage des Lenzes und
ſeiner Delikateſſen. Unter allen wirtſchaft
lichen Erſchütterungendie gefürchtetſte,weiß
männiglich, was „das große Reinmachen“

im Hauſe bedeutet. Die ganze Welt um
uns iſ

t grau, nur alle Flecken leuchtenauf
einmal in grellemLicht. Alle Spiegel blind,
alle Bronzen matt, die ſchönſtenNippes im
Salon, hunderterlei verſchiedenesMaterial

in Wohnräumen, Küche, Boden und Keller
unanſehnlichund der Auffriſchung bedürftig:

ja
,

wo iſ
t

d
ie

rettendeHand, die ſichanheiſchig
macht, unſer Haus in allen ſeineneinzelnen
Teilen wie funkelnagelneuaus dem großen
Frühjahrsfeldzug hervorgehen zu laſſen? –

Unter demTitel: „Der kleine Dietrich
im Schlüſſelkorb“ hat Johanna von
Sydow, die langjährige, bekannteMit
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arbeiterin unſerer Zeitung, ein kleines,
originelles Miniatur - Büchelchenerſcheinen
laſſen, das d

a
in allen Verlegenheitenſicheren

Aufſchluß gibt. Mehrere hundert von er
probtenRezeptenund Anweiſungenzur Auf
friſchung älterer Hauseinrichtungen,Beſeiti
gung der ſchwierigſtenFlecken, Riſſe und
Brüche in allem nur denkbarenMaterial
machenden kleinen, hübſch ausgeſtatteten
Buchzwerg zu einem faſt unentbehrlichen
Hilfsſchlüſſel für jedesHaus. Er iſt gegen

1 Mk. 2
0 Pfg. (auch Briefmarken) durch

Frl. Eliſ. Bahr, Canth in Schleſien, zu be
ziehen und hat binnen einemJahr die fünfte
Auflage erfahren. J. K.

Der Paartopf

war in Berlin unbekannt,bis Seine Majeſtät

Kaiſer Wilhelm II. denſelben gelegentlich
einesJagdausfluges nachOſtpreußen in ſeiner
urſprünglichenBeſtimmung erblickteund ſo

originell fand, daß ſofort ein Eremplar Ihrer
Majeſtät der Kaiſerin geſandtwerdenmußte.
Seither hat ſich die Mode dieſes ländlichen,
höchſtpraktiſchenGefäßesbemächtigt,welches
bis dahin ausſchließlichvon denFrauen der
Feldarbeiter benützt worden war, um den
Männern ihr Mittagsmahl, Milch oderSuppe

nebſt Zugericht, nachzutragen. Man ver
wendet nunmehr den Paartopf gerne als
Blumenvaſe. Seiner Eigenart entſprechend,
füllt man ihn nichtmit prunkendenBlumen,

ſonderneinfachenund doch ſo reizendenFeld
und Waldblüten, welche im Winter durch
trockeneGräſer erſetztwerden. Nächſt den
Kunſtmaterialienhandlungender Hauptſtadt,
welche ſich mit Paartöpfen und Töpfchen
verſchiedenerArt verſehenhaben, wird der
einfachſteTöpfer jeder Kleinſtadt nachfolgen

derAbbildung ſolcheliefern können.Wir ver
mögen bei einer ſolchenBeſtellung dieFarbe
der Glaſur je nachWunſch zu wählen; ge
fällt uns dieſe ſpäter nicht, ſo könnenwir
denGegenſtandmit Emaillefarbe anſtreichen
Ebenſo beſcheidenwie die Blüten, mit denen

e
r gefüllt wird, muß auch die Verzierung
des Paartopfes ſein. Den vorliegenden
(16 Centimeterhohen)hatteder Töpfer eines
oſtpreußiſchenStädtchens ſo ungeſchicktglaſirt,

Es iſ
t

keine ganz neue, hochmoderne
Zeichnung, die ſich uns hier als Schmuck
des Kiſſens zeigt. Sie ſtammt ganz im
Gegenteil aus Großmutters Jugendzeit und

iſ
t

einer Zeitſchrift für „ſchöneund künſtliche
Handarbeiten“ entnommen,welche zu Anfang
dieſes Jahrhunderts erſchien. In der ge
ſchmackvollenZeichnung und Anordnung der
Blumen und Blätter lernen wir von neuem
erkennen,wie gewandtman ſchonfrüher den
Stift zu führen verſtand, haben dochviele
jetztneu verwendeteZeichnungenlangeJahre

in Staub und Vergeſſenheitgelegen. Das
vorliegendeKiſſen iſ

t

aus genarbtemNatur
kalbleder gearbeitet. Man trägt zuerſt das
Muſter in der bekanntenWeiſe, mit Hilfe
des Vorzeichenſtiftes, auf das feuchteLeder
auf. Iſt es wieder trocken, ſo arbeitetman
die Umriſſe mit dem Brennſtift ſorgfältig
nach,zeichnetdas Randmuſter auf und brennt

daß e
r ſchlechterdingsnicht für das Zimmer

zu gebrauchenwar. Ich ſtrichihn nun mit
blaßblauer Emaillefarbe an, ließ dieſe ganz
hart trocknenund malte mit laſirenderOel
farbe (blauer Ultramarin, dunkel), die ic

h

ſtark verdünnte, je eine kleineDelfter Land
ſchaftauf die Vorderſeiten. Die Ausführung

iſ
t

die denkbareinfachſteund beſtehtnur in

nicht zu feinen Konturſtrichen und breiten,
gleichmäßigangelegtenSchattenpartien.Rings
um die Töpfe überdenLandſchaftenzeichnete

ic
h

mitkupferfarbenerBronzeeinkleinesMuſter
und verſah denobernRand und die Verbin
dung beider mit in gleichmäßigenZwiſchen
räumenhingeſetztenBronzeſtrichen.Ein crème
farbenes Seidenband, um den Henkel zur
Schleifegebunden,bildetdenAbſchluß. A.Br.



Graf K a ln ok y.

Gº Guſtav Kalnoky, der in den Ruheſtand getreteneMiniſter des Aeußeren der öſterreichiſch-ungariſchen
Monarchie, iſ

t

am 29. Dezember 1832 zu Lettowitz in
Mähren geboren. E

r

widmete ſich zunächſt dem Militär

Graf Kalnoky.

dienſt, ging jedoch ſchon 1854 zur diplomatiſchen Laufbahn
über und wurde Attaché bei der öſterreichiſchen Geſandtſchaft

in München, ſodann derjenigen in Berlin. Als Legations
ſekretär wurde e

r 1860 nach London verſetzt, w
o

e
r

zehn

Jahre verblieb und zum Botſchaftsrat aufrückte. Im Jahre
1870 abberufen, führte e

r

eine Zeit lang interimiſtiſch die

Geſchäfte der Botſchaft in Rom, wurde 1874 Geſandter in

Kopenhagen, 1880 Botſchafter am Petersburger Hofe. Nur
kurze Zeit bekleidete e

r

dieſen Poſten, denn nach dem Tode

des Freiherrn von Haymerle, Oktober 1881, wurde e
r

zum

Miniſter des Auswärtigen ernannt. Vierzehneinhalb Jahre
leitete e

r

die auswärtige Politik Oeſterreich-Ungarns, indem

e
r

entſchieden für das Zuſammengehen mit Deutſchland ein
trat und in dieſer Weiſe ſich unvergängliche Verdienſte um
die Erhaltung des europäiſchen Friedens erwarb. Es iſt

bekannt, wie hoch Fürſt Bismarck, der deutſche Altreichs
kanzler, das diplomatiſche Geſchick des Grafen Kalnoky ſchätzte.

bemerkenswert.

Graf Goluchowski.

D neuernannte Miniſter des Aeußern der öſterreichiſch? ungariſchen Monarchie, Graf Agenor Goluchowski,
wurde am 25. März 1849 als Sohn des bekannten gleich:
namigen Staatsmannes geboren, der 1859 Miniſter des
Innern und wiederholt Statthalter von Galizien war

(† 1875). Der jüngere Goluchowski trat 1872 in den
diplomatiſchen Dienſt und wurde zunächſt Attaché in Berlin,

wo e
r

zum Botſchaftsſekretär aufrückte; 1883 wurde e
r

zur

Botſchaft in Paris verſetzt und vier Jahre darauf zum Ge
ſandten in Bukareſt ernannt, welchen Poſten e

r

bis vor

anderthalb Jahren bekleidete. Vor einiger Zeit hieß e
s,

e
r

ſe
i

zum Botſchafter in Paris auserſehen, doch ſoll von der
Ernennung deshalb Abſtand genommen worden ſein, weil

Graf Gulochowski mit der Prinzeſſin Anne Murat vermählt

iſ
t,

einer Enkelin jenes Prinzen Lucien Murat, der d
ie

Schweſter Napoleons I.
,

Karoline, geheiratet hatte. Die
Ernennung des Grafen Goluchowski iſ

t

nach zwei Richtungen

Zunächſt iſ
t

e
r

der erſte Pole, der in

Oeſterreich-Ungarn zur Leitung der auswärtigen Angelegen

Graf Goluchowski.

heiten berufen wird, und ſodann iſ
t

e
r

der erſte Staats
mann, der zu einem ſo hohen und verantwortungsvollen Amte
gelangt, ohne daß e

r

vorher einen hervorragenden diploma

tiſchen Poſten bekleidet hätte. Uebrigens gehört e
r

zu den



jenigen Diplomaten, d
ie

e
s eigentlich „nicht nötig hätten“.

Von Hauſe aus ſehr reich – er iſt Majoratsherr auf Skala
und Erbherr der Herrſchaft Janow in Galizien – erwarb

e
r

ein Heiratsgut von vielen Millionen durch d
ie Vermählung

mit der Prinzeſſin Murat.

Römiral von der Goltz.

FR" Freiherr von der
Goltz, der aus Geſundheits

X rückſichten ſeine Verabſchiedung als Admiral der
deutſchen Kriegsflotte nachgeſucht und erhalten hat, iſ

t

als

3

Admiral von der Goltz.

Sohn eines Rittergutsbeſitzers am 19. April 1838 zu

Königsberg in Preußen geboren. Mit fünfzehn Jahren
trat er als Seekadett in die preußiſche Marine ein, wurde
1861 zum Lieutenant zur See befördert und machte als
Wachtoffizier a

n Bord der „Gazelle“ auf die Dauer von
zwei Jahren acht Monaten eine Reiſe nach Oſtindien. Im
Herbſt 1865 zum Kapitänlieutenant ernannt, war er erſter
Offizier auf der „Hertha“ und der „Thetis“. Nach ſeiner
Beförderung zum Korvettenkapitän, Februar 1870, war er

zunächſt im Marineminiſterium thätig und übernahm als
dann das Kommando der „Ariadne“. In den Jahren
1874 bis 1876 befehligte er die „Auguſta“ auf der weſt
indiſchen Station und wurde in dieſer Stellung zum Kapitän

zur See befördert.
war er Kommandant des Panzerſchiffes „Kaiſer“ im Mittel
meer und wirkte hierauf als Oberwerftdirektor der kaiſerlichen
Werft in Kiel. 1883 zum Contreadmiral befördert, be
fehligte e

r

das Geſchwader auf der oſtaſiatiſchen Station
und war dann von 1884 bis 1888 als Direktor an der

Admiralität zu Berlin thätig. Als Chef der Marineſtation
der Nordſee nach Wilhelmshaven berufen, wurde e

r zugleich

zum Vizeadmiral befördert. Im Januar 1889 zum kom
mandirenden Admiral aufgerückt, trat er an die Spitze des

Kabinetsordre vom 3
. September 1892 zum „Admiral“

ernannt. Geſundheitsrückſichten nötigten den um die Ent
wicklung der deutſchen Kriegsflotte hochverdienten Offizier,

der auch Mitglied der Landesverteidigungskommiſſion war,

ſeinen Abſchied nachzuſuchen.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 13.

Während der Jahre 1876 bis 1877
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Admiral Knorr.

D neu ernannte Admiral der deutſchen Kriegsflotte,RW? Eduard Knorr, gehört beinahe einunddreißig Jahre
der Marine an. Am 8

. März 1840 zu Saarlouis geboren,

trat e
r 1854 als Kadettaſpirant in die preußiſche Marine

ein. Im Jahre 1870 als Kapitänlieutenant mit dem
Kommando des Dampfkanonenbootes „Meteor“ betraut,

wurde e
r allgemein bekannt durch das Seetreffen bei Habana

in Weſtindien. Obwohl der „Meteor“ nur über vierund
ſechzig Mann und drei Geſchütze verfügte, zögerte er nicht,

den Kampf mit dem franzöſiſchen Aviſo „Bouvet“, der

Admiral Knorr.

hundert Mann Beſatzung und neun Geſchütze an Bord hatte,

aufzunehmen und ſchlug den Gegner in di
e

Flucht.
Später ſehen wir Knorr als Oberwerftdirektor von

Wilhelmshaven, ſodann 1881 als Chef des Stabes der
Admiralität; in letzterer Stellung kommandirte e

r
das

Panzerſchiff „Friedrich der Große“. 1883 zum Contre
admiral ernannt, wurde e
r

im folgenden Jahre mit dem
Befehl über das weſtafrikaniſche Geſchwader betraut und
ſchlug den Negeraufſtand in Kamerun nieder. Nach Deutſch
land 1887 zurückgekehrt, wurde e

r Inſpektor der erſten
Marineinſpektion in Kiel und 1889 Chef der Marineſtation
der Oſtſee. In demſelben Jahre erfolgte ſeine Beförderung
zum Vizeadmiral und durch Patent vom 31. Mai 1893
diejenige zum Admiral.

Karl Vogt.
(Hiezu das Porträt Seite498.)

H
R Karl Vogt, der am 5
. Mai dieſes Jahres im Alter

X von nahezu achtundſiebenzig Jahren in Genf geſtorben
iſt, iſ

t

einer der hervorragendſten Naturforſcher unſerer Zeit

- - - - - in ( Ia W)Nialat a fo: • Wº
Oberkommandos der Marine und wurde durch kaiſerliche und e

in

Gelehrter von ſeltener Vielſeitigkeit aus dem Leben
geſchieden. Vogt war a

m

5
. Juli 1817 zu Gießen geboren,

w
o

ſein Vater Profeſſor der Medizin war. E
r

erhielt

ſeine Gymnaſialbildung in ſeiner Vaterſtadt und begann

dort auch das Studium der Medizin, folgte aber 1835
ſeinem Vater nach Bern, wohin derſelbe einen Ruf erhalten
hatte. Nachdem e

r 1839 promovirt, ging e
r

nach Neu
chatel, w

o

e
r

mit Agaſſiz und Deſor naturwiſſenſchaftlichen

63
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Arbeiten oblag. Er beteiligte ſich namentlich an

Werke heraus. Daneben veröffentlichte er auch eine Reihe
ſelbſtändiger Werke, die ſich durch gediegene wiſſenſchaftliche
Forſchung wie durch populäre

Darſtellung auszeichneten. Nach
dem er ſodann einige Jahre in
Paris und ſpäter in Italien
gelebt, wurde er 1847 Pro
feſſor in Gießen und war 1848
Mitglied der Nationalverſamm
lung in Frankfurt am Main,

in welcher er der radikalen

Linken angehörte. Seines Lehr
amts in Gießen enthoben, wurde
er 1852 Profeſſor der Geologie,
ſpäter auch der Zoologie in
Genf, wo er auch ſpäter zum
Mitglied des Großen Rats,

dann zum eidgenöſſiſchenStände
rat und 1878 zum ſchweizeri
ſchenNationalrat gewählt wurde.
Vogt war eine thatkräftige Na
tur und hat in ſeinem langen

Leben manche literariſche Fehde
durchgefochten. Aber ebenſo
energiſch – ſo hebt mit Recht
ein ihm gewidmeter Nachruf
hervor – wie in der Verfol
gung ſeiner Gegner und wiſſen
ſchaftlicher Irrlehren, war Vogt

auch in der Verteidigung deſſen,

was er für wahr und gut hielt.
Charles Darwin hat kaum einen
wärmeren Fürſprecher gefunden als ihn. Er griff den
Gedanken des genialen Engländers ſofort auf und hat ihn

in ſelbſtändiger Weiſe nach verſchiedenen Richtungen hin
ausgebaut, d

ie Darwin ſelbſt zu verfolgen Bedenken getragen

hat. Vogt war ſtets ein Mann der Extreme. E
r

hatte

radikale Anſchauungen in der Wiſſenſchaft wie in der Politik.

E
r

war der eifrigſte Vorkämpfer der materialiſtiſchen Welt

Freiherr von Richthofen.

anſchauung, die um d
ie Mitte dieſes Jahrhunderts im Sturm

d
ie Köpfe aller Gebildeten eingenommen hat. Vogt focht

Schulter a
n

Schulter mit Ludwig Feuerbach, Jakob Mole

- Agaſſiz

Gletſcherforſchungen und gab mit ihm gemeinſam mehrere

Karl Vogt.

ſchott und Ludwig Büchner. Büchner iſ
t

e
s

dann geglückt,

das wiſſenſchaftliche Material, das Moleſchott und Vogt zur
Begründung der neuen Lehre beigetragen hatten, in ſeinem
viel geleſenen Buche „Kraft und Stoff“ in landläufige

Münze umzuſetzen. All dieſen
Männern hat Friedrich Albert
Lange in ſeiner vortrefflichen
Geſchichte des Materialismus
ein würdiges Denkmal geſetzt.

Die materialiſtiſche Weltan
ſchauung, namentlich in der
kraſſen Form, die Vogt vertrat,

hat ſich längſt überlebt, aber

auf die Entwicklung der deut

ſchenNaturforſchung iſ
t

ſi
e

nicht

ohne Einfluß geblieben. In
weſentlich abgeſchwächter Form

iſ
t

ſi
e

in Haeckels Monismus
erhalten. Im Gegenſatz zu

vielen ſeiner näheren und ent
fernteren Fachgenoſſen hat Vogt

e
s

nicht verſchmäht, die Wiſſen
ſchaft ins Volk zu tragen. Ja,

e
r

betrachtete e
s als eine drin

gend notwendige Aufgabe, na
turwiſſenſchaftliche Kenntniſſe zu

verbreiten, weil e
r

ſi
e

am geeig

netſten hielt, den Geſichtskreis

zu erweitern. Insbeſondere

hat Vogt ſeinen Teil dazu durch
geologiſche und zoologiſche

Schriften beigetragen, die Muſter
populär-wiſſenſchaftlicher Dar
ſtellung ſind. Noch beſonders

hervorgehoben zu werden verdient Vogts Anteil an der Ent
wicklung der anthropologiſchen Wiſſenſchaft in Deutſchland.

E
r

half ſie populär machen. E
r

war einer der Begründer

der deutſchen anthropologiſchen Geſellſchaft 1869. Hat
Vogt auch manchmal geirrt, ſo war e

r

doch e
in Mann

von Geiſtesgaben, wie ſi
e

ſelten ſind. In der Geſchichte

Franz von Suppé.

des deutſchen Geiſteslebens wird Karl Vogt unvergeſſen
bleiben.



Volizeipräſident Ireiherr von Richthofen.
(Hiezu das Porträt Seite498.)

F der mediziniſchen Univerſitätsklinik zu Bonn, wohinOe wenige Tage zuvor von Ems überführt worden
war, verſchied am 6. Juni Freiherr Bernhard von Richt
hofen, der Polizeipräſident von Berlin. Am 8. Juni 1836
geboren, ſtudirte er d

ie Rechtswiſſenſchaften, wurde 1858

Auskultator und 1860 Regierungsreferendar. 1867 mit
der Verwaltung des Landratamtes Buk in der Provinz
Poſen betraut, wurde e

r 1874 zum Landrat des Kreiſes
Stolp in Pommern ernannt und 1885 als Polizeipräſident

nach Berlin berufen. In dieſer verantwortlichen Stellung
offenbarte ſich glänzend ſein Organiſationstalent und ſeine
Arbeitskraft, und mit aller Entſchiedenheit im Amte verband

e
r große perſönliche Liebenswürdigkeit. Ende vorigen Jahres

erkrankte e
r

a
n

der Influenza, und wenn er auch anſcheinend
wieder genas, ſo vermochte e

r

ſich doch von den Nachwehen

der tückiſchen Krankheit nicht völlig zu erholen.

Iranz von Suppé.
(Hiezudas Porträt Seite 498.)

Frº von Suppé, der am 21. Mai in Wien verſtorbene* Tonmeiſter, war am 18. April 1820 zu Spalato in

Dalmatien als Sohn eines öſterreichiſchen Beamten geboren.

Nach den Wünſchen der Eltern ſollte e
r

die akademiſche

Laufbahn einſchlagen, und mit neunzehn Jahren bezog er

auch die Wiener Univerſität, doch zog ihn das Studium der
Muſik mehr an. Er lernte mehrere Inſtrumente ſpielen
und nahm bei Simon Sechter und Ignaz Kaver von Sey
fried Unterricht in der Kompoſitionslehre. Seine erſte
Stellung erhielt er als Aushilfskapellmeiſter am Theater in

Marie Dahn Hausmann.

der Joſefsſtadt. Nach einigen Jahren des Wanderlebens
wurde e

r

a
n

das Theater a
n

der Wien berufen, ſchrieb nun

für viele Lokalpoſſen die Begleitmuſik und komponirte zahl
reiche Operetten und Vaudevilles, von denen wir nur die
bekannteren anführen: „Zehn Mädchen und kein Mann“,

„Flotte Burſche“, „Das Corps der Rache“, „Piquedame“,
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„Die ſchöne Galathea“, „Leichte Kavallerie“, „Franz Schu
bert“, „Banditenſtreiche“, „Die Prinzeſſin von Dragant“,
„Fatinitza“, „Boccaccio“. Neben den angeführten Werken

war es namentlich die Ouvertüre zu „Dichter und Bauer“,

Schopenhauer-Denkmal zu Frankfurt a. M.

welche ſeinen Namen volkstümlich machte. Für dieſe Kom
poſition, welche weltberühmt wurde und dem Verleger ein
Vermögen einbrachte, hatte Franz von Suppé ſeinerzeit nur
ein Honorar von 40 Gulden erhalten.
Von der großen Beliebtheit des Verewigten zeugte die

Trauerfeier, die am 23. Mai unter zahlreicher Beteiligung

in der Hof- und Stadtpfarrkirche zu St. Auguſtin ſtattfand.
Die proviſoriſche Beiſetzung erfolgte auf dem Zentralfriedhofe,

in einem von der Stadt Wien bewilligten Ehrengrabe.

Warie Dahn-Köausmann.

F Marie Suſanne Dahn-Hausmann, die gefeierte

Künſtlerin des Münchener Hoftheaters, beging am 4
.

Juni das Jubiläum jhrer fünfzigjährigen Bühnenthätigkeit.
Am 17. Juni 1829 zu Wien geboren, erhielt ſie ihre dra
matiſche Ausbildung durch L. Meck und deſſen Gattin zu

Frankfurt am Main und debutirte am 4
. Juni 1845 in

Mannheim mit ſolchemErfolge, daß ſie ſofort engagirt wurde.
Ein Gaſtſpiel in München fiel ſo glänzend aus, daß ſie 1849
für das dortige Hoftheater engagirt wurde, dem ſi

e

ſeitdem
angehört. Im Jahre 1852 verheiratete ſi

e

ſich mit dem

verdienſtvollen Schauſpieler und Regiſſeur Friedrich Dahn.

Einſt eine gefeierte Minna von Barnhelm, Recha, Emilia
Galotti und ſo weiter, leiſtete ſi

e ſpäter auch im älteren

Rollenfache Bedeutendes, und wie einſt in der Jugend, ſo
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Natürlichkeit ihres Spieles. In den letzten Jahren trat ſi
e

freilich nur noch ſelten auf, aber wenn e
s geſchah, ſo wußte

ſi
e

ſtets die Zuſchauer und Hörer hinzureißen. Nicht mit

Unrecht rühmt man ihr nach, daß in ihr ſich die Blütezeit
des Münchener Schauſpiels verkörpert.

Das Schopenhauer-Denkmal zu Frankfurt a. M
.

(Hiezudas Bild Seite 499.)

H. Denkmal für Arthur
Schopenhauer iſ

t

am 6
. Juni

zu Frankfurt a
. M., w
o

der berühmte Philoſoph bei
nahe dreißig Jahre – bis zu ſeinem Tode,

21. September 1860 – gelebt hat, feierlich
enthüllt worden. Schon im vorigen Jahre,

als das Werk noch im Entſtehen war, haben

wir ſeiner und des frühzeitig dahingeſchiedenen
Schöpfers, des Bildhauers Friedrich Schlierholz,

gedacht und können uns deshalb mit wenigen

Worten begnügen. Das Denkmal erhebt ſich

in den Anlagen am Rechneigraben in der

Nähe des Hauſes,

in welchem Scho
penhauer gewohnt, in

ſtattlichem Aufbau,

aus der Koloſſalbüſte

des großen Denkers
auf einem Rund
ſockel mit Bronze
basrelief beſtehend.

Das Antlitz der Büſte

iſ
t

denn in dieſem

Teile der Anlagen

befindlichen Weiher
zugekehrt. Das
Sockelrelief ſtellt in

ſinnbildlichen Figu
ren den Kreislauf
des Lebens durch die

verſchiedenenLebens
alter dar. Der Sockel

ruht auf einemPoſta
ment aus grauem

Syenit mit Bronze
ornament: an der

Vorderſeite die grie

chiſche Sphinx und

a
n

den Fußkanten

liegende Kränze.

Lutherd

Das Lutherdenkmal in Eiſenach.

D im Mai enthüllte Lutherdenkmal auf dem KarlsplatzeRW? zu Eiſenach iſ
t

e
in

Meiſterwerk des Profeſſors Adolf
Donndorf. Auf einem Sockel aus ſchwediſchem Granit e

r

hebt ſich das in Bronze gegoſſene Monument, das d
ie Figur

des Reformators in Ueberlebensgröße zeigt. Für d
ie Hal

tung der Geſtalt und d
ie Bildung des Kopfes ſind dem

Künſtler die Cranachſchen Bilder maßgebend geweſen, und
vorzüglich iſ
t

e
s

ihm geglückt, d
ie

ſtarke Individualität und

d
ie

volkstümliche Kraft Martin Luthers zu packendem Aus
druck zu bringen. Gottergebenheit, aber auch unbeugſamer

Wille ſprechen aus dem leicht gen Himmel erhobenen Antlitz.
Die Reliefs des gleichfalls in Bronze geformten Poſtamentes
deuten auf d

ie Beziehungen Luthers zu der Stadt Eiſenach
und der benachbarten Wartburg hin. Wir ſehen Luther

entzückte ſi
e

auch fernerhin das Publikum durch die ſchlichte

enkmal in Eiſenach. NacheinerAufnahmevon HoſphotographRemdedaſelbſt.

als Kurrendeknaben, der eine edle Gönnerin a
n

der frommen

Frau Cotta fand, ferner als „Junker Jörg“, unter welchem
Namen e

r

auf der Wartburg weilte, und – auf der uns
zugewendeten Vorderſeite – mit der Ueberſetzung der Bibel
beſchäftigt. Die Rückſeite zeigt die Anfangsworte des Liedes:
„Ein feſte Burg iſ

t

unſer Gott“, der Sockel die Inſchrift:
„Errichtet am Erinnerungstage von Luthers Ankunft auf
der Wartburg, 4

. Mai 1895.“

Das neue Kaiſerbad in Karlsbad.
(Hiezudas Bild Seite 501.)

IYie rührige Stadtverwaltung von Karlsbad
RW hat den weltberühmten Kurort um einen
neuen Prachtbau bereichert, das im franzöſiſchen

Renaiſſanceſtil nach Plänen der Architekten
Fellner und Hellmer erbaute Kaiſerbad. Auf
dem Gebiete des ehemaligen Brauhauſes neben
der ſogenannten alten Wieſe belegen, wendet

der Bau ſeine Vorderſeite der Stadt zu. Ueber

d
ie prächtige, von Loggien flankirte Freitreppe

gelangt man in die
von Säulen getra
gene Vorhalle, a
n

welche ſich zu beiden

Seiten vornehm aus
geſtatteteWarte- und
Ruhezimmer an
ſchließen. Zu den
oberen Stockwerken

führt eine künſtleriſch

reich ausgeſchmückte

Treppe, doch kann

man ſich auch des

elektriſchen Aufzuges

bedienen. Während
ſich im untern Erd
geſchoß die Anlagen
für Kaltwaſſer-,
Dampf- und Heiß
luftbäder befinden,

enthält das obere
Erdgeſchoß wie auch

der erſte Stock die

Zellen für Moor
bäder, der zweite die
jenigen für Mineral
bäder. Das ganze
obere Stockwerk des

Vorderbaues nimmt

der Saal für Heil
gymnaſtik ein, der zu

den großartigſten ſeiner Art gehört und gegen ſechzig ver
ſchiedene Vorrichtungen, größtenteils unter Anwendung der
Elektrizität, aufweiſt. Selbſtverſtändlich haben bei allen
Einrichtungen d

ie

neueſten Errungenſchaften der Wiſſenſchaft
und Technik ſorgfältige Berückſichtigung erfahren, und von
der Gediegenheit des geſamten Baues zeugt allein die That
ſache, daß ſeine Herſtellung einen Aufwand von beinahe
zwei Millionen Mark erfordert hat.

Flph or is m e n.

Der Meiſter wird zum Größten taugen,

Der e
in Stümper bleibt in den eigenen Augen;

Doch ſchlimm iſt's um das Werk beſtellt,

Wenn der Stümper ſich für einen Meiſter hält.
A. Stier.
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QZaÖ Oeynhauſen.
Zum Jubiläumt des fünfzigjährigen Beſtehens.

D. königliche Bad Oeynhauſen liegt im nordöſtlichenSW Teile der preußiſchen Provinz Weſtfalen, zwiſchen den
Ausläufern des Teutoburger Waldes und dem dichtbelaubten,

waldgekrönten Weſergebirge. Hier betreten wir den alt
hiſtoriſchen Boden, auf welchem d

ie größte Macht der Welt

der deutſchen Tapferkeit erlegen und Germanien durch d
ie

Heldenthaten des vaterlandsliebenden Arminius aus römi
ſcher Knechtſchaft befreit worden iſ

t. Hier befinden wir
uns auf dem ſagenreichen Gebiete, w

o

Karl der Große den

kühnen Sachſenherzog Wittekind bekämpfte und zum Chriſten
tum bekehrte, der zum Gedächtnis a

n

dieſen Haupt
wendepunkt in ſeinem Leben hier zu Lande ſeine Kirchen

und Burgen erbaute. Nach ihm führt heute noch einer der

NacheinerAuſnahmevon C
. Colberg,Hofphotoaraphin Oeynhauſen.

Solbad Oeynhauſen.

Bergkoloſſe der Porta Weſtfalika, zwiſchen denen ruhig und
majeſtätiſch die Weſer hindurchrauſcht, ſeinen Namen, und

hoch auf der Spitze des märchenumklungenen Wittekinds
berges thront das im Bau begriffene Kaiſerdenkmal, welches

NacheinerAufnahmevon C
. Colberg,HofphotographinFT

ThermalbadOeynhauſen.
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zum Angedenken an den unvergeßlichen Kaiſer Wilhelm I. niſſen, d
ie

mit dem ſteigenden Fremdenverkehr verbunden

und ſeine große Zeit von der Provinz Weſtfalen errichtet
wird. Tritt uns auch nicht auf dieſem Fleckchen der „roten
Erde“ der unheimliche Zauber wildromantiſcher Land
ſchaftsbilder entgegen, ſo verleiht doch d

ie

harmoniſche Ab
wechslung von Wieſe, Wald und Waſſer, Berg und Thal,

Buſch und Kornfeld, geſchloſſenen Dörfern und zerſtreut
liegenden Gehöften der Gegend das eigenartige, idylliſche

Gepräge, wie es nur in Weſtfalen zu finden iſ
t

und wie

e
s

ſelbſt das verwöhnteſte Auge zu entzücken vermag. Auf
dieſer landſchaftlich ſchönen und geſchichtlich hochintereſſanten

Stätte wurde in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die
Saline Neuſalzwerk bei dem uralten Dorfe Rehme an
gelegt. Von dieſem Etabliſſement aus unternahm man 1830
auf dem heutigen Oeynhauſener Terrain auf Anregung des
damaligen Berghauptmanns Freiherrn von Oeynhauſen
Bohrverſuche, um ſtärkere Sole oder Steinſalz aufzufinden.
Die hierbei angetroffenen warmen, kräftig ſprudelnden,
kohlenſauren Thermalquellen veranlaßten 1839 d

ie Bohr
arbeiter, eine Badewanne neben dem Bohrhauſe aufzuſtellen,

welchem Beiſpiele ſofort angrenzende Kolonatsbeſitzer, über

deren Grundſtücke der Abflußgraben führte, durch Errichtung

von kleinen Badehäuſern folgten. Da der Staat aber das
Bad zu einem gemeinnützigen Inſtitut machen wollte, ſo

kaufte e
r 1844 d
ie

betreffenden Grundſtücke a
n

und errich
tete 1845 ein neues Badehaus mit 24 Zellen. Am
30. Juni 1845 wurde d

ie

Konzeſſion zur Eröffnung des
Badebetriebes erteilt, ſo daß im Sommer 1845 die erſte
Saiſon des „Solbades bei Neuſalzwerk“ ſtattfand. Nachdem
das Bad einige Zeit nach dem alten Dorfe Rehme benannt
war, erhielt der Badeort zu Ehren ſeines hochverdienten
Begründers durch Kabinetsordre vom 24. Mai 1847 den
Namen „Oeynhauſen“. Von den fünf Badehäuſern, die
mit etwa 200 Zellen Sommer und Winter je nach Be
dürfnis im Betriebe ſind, zeichnen ſich die beiden, deren
Abbildungen wir bringen, durch leuchtende Schönheit aus.
Das großartige monumentale Thermalbadehaus Nr. I wurde
1854 begonnen und 1857 in Gegenwart des damaligen

Königs Friedrich Wilhelm IV., des größten Gönners und
Freundes unſeres Bades, eingeweiht und ſeiner Beſtimmung

übergeben. Dieſer palaſtartige Bau, der ſich durch ſinnigen
Schmuck der Kunſt, edle Harmonie der architektoniſchen Ver
hältniſſe und behagliche Einrichtungen auszeichnet und

7
6 geräumige Badezellen enthält, dürfte wohl in Deutſch

lands Kurorten nur von einem ſtrahlenden und überaus
prächtigen Badepalaſt übertroffen werden – das iſ

t

das
1883–85 mit einem Koſtenaufwande von mehr als
300,000 Mark erbaute „neue Solbadehaus“ in Bad Oeyn
hauſen; ein ſehenswerter Bau, der in den Formen italie
niſcher Renaiſſance mit franzöſiſchen Manſardendächern,

zentralem Kuppelbau, Eckpavillons und reichdekorirter Vor
halle mit Rampenanlage aufgeführt iſ

t.

Um den über
wölbten Kuppelbau gruppiren ſich 40 einfache, 5 hochelegant
ausgeſtattete Zellen mit Vorzimmern, Säle und Einzelräume
für Douchen und Inhalationsapparate, ſowie d

ie nötigen

Warteſäle und Toilettenzimmer.

Bad Oeynhauſen iſ
t

der beliebteſte Zufluchtsort für
Nervenkranke und Gelähmte. Hunderte von Kurgäſten

fahren während der Saiſon in dem weitausgedehnten Park
täglich im Rollſtuhl ſpazieren, beſuchen in ihrem Fahrſtuhl– da alle Baulichkeiten mit einer befahrbaren Rampe ver
ſehen ſind – die Leſe-, Konverſations- und Muſikſäle, das
Theater, d

ie

Reunions und d
ie

Konzerte und werden infolge

deſſen in Oeynhauſen weit weniger a
n

ihre Krankheit e
r

innert, als in irgend einem andern Orte der Welt. Dieſen
Vorzügen und den Heilerfolgen der Thermal- und Solquellen

hat e
s Oeynhauſen zu verdanken, daß d
ie Frequenz in ver

hältnismäßig kurzer Zeit auf jährlich 7000 Kurgäſte und
18,000 Paſſanten geſtiegen iſ
t. Entſprechend den Bedürf

ſind, hat Bad Oeynhauſen allen Anforderungen der Neuzeit
Rechnung getragen und beſitzt, trotzdem e

s nur ein Städt
chen von 2500 Einwohnern iſ

t,

Waſſerleitung, Kanaliſation,

Schlachthaus, Gasbeleuchtung in der Stadt und elektriſche
Beleuchtung im Kurgarten.

Der Badeort bildet keine geſchloſſene Stadt, „wo der
Fuß nur tritt auf Steine, wo das Aug' nur Steine ſieht“,

ſondern in zwangloſer Weiſe umgeben prächtige Villen und
größere oder kleinere ländliche Wohnhäuſer, die faſt aus
nahmslos mit Vorgarten und Veranda geſchmückt ſind, den
prachtvollen, vom Altmeiſter Lenné angelegten Park, der
mit ſeinem 100 Morgen großen Flächeninhalt zu den

ſchönſten Anlagen Deutſchlands gehört. Paul Bachr.

M o t i 3 6 C ä t t er.
AZühne.

– Im Hoftheater zu Stuttgart gelangte zum Beſten
der deutſchenBühnengenoſſenſchaftdie Operette„Far in elli“ von
Hermann Zum p e unter Leitung des Komponiſten zur Aufführung
und fano b

e
i

dieſer Gelegenheit ſo lebhaftenBeifall, daß ſi
e

ſich
jedenfalls dauernd auf demSpielplan behauptenwird. Als jüngſte
Neuheit im Schauſpiele brachtedie Hofbühne ein einaktigesLuſtſpiel

„Eine Momentaufnahme“ von A
.

W. Meyer, das ſehranſprach,
beſondersſeines hübſchund geſchicktgeführtenDialogs wegen.– Die Oper „Die ſchwarze Kaſch ka“, Dichtung von
Viktor Blüthgen, Muſik von Georg Jarno, erfuhr im

Breslauer Stadttheater am 12. Mai ihre Erſtaufführung und wurde
am 14. vor dichtbeſetztemHauſe wiederholt. Der Beifall war beide
male ein außerordentlicher. Der ſtarkeEindruck kam ebenſowohlauf
Rechnungder ergreifendenHandlung und der reizvollenMuſik, wie
der vorzüglichenBeſetzungund der glänzendenInſcenirung.– Die Münchener Hofbühne hat ihren glänzendenNeu
inſcenirungen nun auch a

n Wagners Geburtstag (22. Mai) den
„Rienzi“ folgen laſſen, als Vorboten des von Poſſart für die Monate
Auguſt und September in Ausſicht genommenenumfaſſendenWagner
Cyklus. Die neueBearbeitung geht nicht allein auf die Original
partitur, ſondern auch durchwegauf die urſprünglichen, ſpäterhin

von äußerenBedenkenvielfach verdunkeltenAbſichten des Meiſters
zurück,ſehr zum Vorteil des Ganzen. Vogl, der klaſſiſcheWagner
Sänger, hatte den Rienzi übernommenund führte ihn mit wunder
barer Fülle und Friſche des Tons und in vornehmer Geſtaltung
durch. Fräulein Franks klangreicheStimme und jugendlicheAnmut
ermöglichteneinen vorzüglichenAdriano, Fräulein Dreßler lieh dank
ihrem beſeeltenVortrag der Irene Reiz und Intereſſe und die übrige
Beſetzungrechtfertigteim Verein mit den prächtigenneuen Dekora
tionen, unter denenLautenſchlägersgroßartiger Zuſammenſturz des
brennendenKapitols die ſchönſte,und den künſtleriſchenKoſtümen den
ſtarkenErfolg. – Mit kühlerRuhe wurdendagegen„Die Dummen“,
eine von Otto Brandes überſetzteKomödie von Guinon und
Denier bei ihrer deutſchenErſtaufführung im königlichenReſidenz
theater (26. Mai) abgelehnt. Das zwiſchenungeſchminktemRealis
mus und überſchwenglicherIdealität unausgeglichenhin und her
ſchwankendeStück machtden Eindruck einer nicht talent-, aber noch
ziemlich formloſen Bühnenbearbeitungeines immerhin intereſſanten
Romans. Beſſer als die armen Titelhelden ſind mit martigen,
richtigenStrichen die „Klugen“ gezeichnet,echteMacher, die, mit
allen Hunden gehetzt,Ehre, Gewiſſen und andereveraltetemoraliſche
Vorurteile rückſichtslosniedertretend,dem „Geſchäft“ nachjagen, ge
legentlichaber denLuxus ſchönerGefühle nichtverſchmähen,beſonders
wenn dieſenichts koſtenodergar etwas eintragen. A. B.

Shandſchriften-Zöeurteilung.
G. R

.

in A– berg. Ruhig, feſt, klar, wahr und entſchloſſen.Jeder
Zoll einVertrauenscharakter,aberkühlſachlich,nüchternund mehrreell als
liebenswürdig,daherim intimenVerkehrgewinnend.
Ch. F. in Milwaukee. Gin angenehmer,höflicherund umgäng

licherMann, aber einfach in Bildungsgang und Geſinnung. Treu und
verſtändig.
Vergißmeinnicht in Bgſt. Trotz den weniger ſchönenNamen

hat die Brenneſſelan inneren Wert dochein bedeutendesUebergewicht

#

Sie, die Sie in allemkleinerangelegtſind, ſo reell Ihr Charakter
auchiſt.

R
.
v
.

G
.

in W. Höflich, feinfühlig, wenig materiell, zuverſichtlich
und heiter,einfachund praktiſchveranlagtumüberall gut durchzukommen,
aberohnebeſondereindividuelleEigenart.
R. F. in Schw. Eine angenehme,anregendeGeſellſchafterinmit

etwelchenoriginellenEigenheiten,die Sie geradevon der Mengeunter
ſcheiden,und Ihre geiſtigeSelbſtändigkeitdokumentiren.Sie habenein
feinesGefühl, einenregenGeiſt, ein warmesEmpfinden. Sie ſprechengut
undwiderſprechengerne,ſcharfund ſpitzigkönnenSie Ihre Anſichtheraus
ſagen,eigenſinnig a

n

ihr feſthalten,aber nie verletzenSie denAnſtand
oderwerdenderb c.
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Haideröschen in Bgſt. Eine ausgeſprocheneIndividualität, der
man gernemehrWeichheitund Biegſamkeitwünſchenmöchte,aber nicht
ohneGewandtheit. Doch „arbeiten.“Sie nur mit „erlaubten“Mitteln,
Intrigue und Falſchheitſind nicht Ihre Sache. Sie ſind ſehroffen, ſehr
wahr und rechtenergiſch;dabei wollenSie gernedominiren, aber noch
thun Sie es nichtin ſchrofferWeiſe.
3225. Sie ſind gebildet,aber Sie ſind mehrſein, als großartigan

gelegt. Sie ſcheinenſichin einerWeiſezubethätigen, d
ie

Ihre Körperkräfte
in Anſpruchnimmt, oderentwickelt.Sie ſind ſehr ſparſam, habenaber

gutenGeſchmackund beobachtendeſſenGeſetze,wennSie auchnichtallzu
höflichſind. An luxuriöſemGeſellſchaftslebenhabenSie nichtviel Freude,
der intimeKreis hat mehrReiz für Sie, vorausgeſetzt,daß Sie dort zur
Geltung kommen. Ihre Schrift hat etwas Unſicheres,als o

b

ein
mechaniſchesHindernis Ihre freieEntwicklunghemmte.

L. Meyer, Ragaz.
Des großen Zudrangs wegen können wir grapho

logiſche Einſendungen nur langſam abwickeln. Dabei wieder
holen wir, daſ; in ,,Ueber Land und Meer“ nur Solchen
Auskunft gegebenwerden kann, die ſich durch Quittungen der
Poſt oder der liefernden Buchhandlungen als Abonnenten aus
weiſen. Mitglieder von Leſevereinen können wir nicht als
Abonnenten betrachten. Die Redaktion.

Für müßige Stunden.
Dreiſtbige Charade.

Die Erſte fördert gern den Frieden,
Im Nu ſie ſchlichtetmanchenStreit,
Und o

ft

wird ſi
e ſogar hienieden

Erſehnt als höchſteSeligkeit.

Sich gutenRufes würdig zeigen
Iſt dochwohl eines jeden Pflicht,
Und wem blieb dauernd e

r

zu eigen,
Wenn e

r

demſelbennicht entſpricht?

Stolz kann die Zweite von ſich ſagen,
Daß ſolchenVorzug ſi

e genießt:
Sie darf die Welt zu täuſchenwagen
Und wird dochjubelnd ſtets begrüßt.

Die Dritte ſuchbei Neros Lehrer,
Den ſelbſtgewählterTod befreit;
Ein Weiſer auchund ein Verſchwörer
Trug ſi

e

als Haupt in alter Zeit.

Willſt d
u

die ſchönſtenInſeln nennen,
Die reichſten in der Meere Flut,
So mußt d

u

auchden Namen kennen,

In dem des Ganzen Löſung ruht.
(M. Sch., Kaſſel.)

Rusfüllrätſel.
O. f . r K. i . o . 0 . . .

. a . d . a. h. D. g . e

A . o . r S. h. e . ll . C .

. a. h . . i. n. T. t . a

D. h. e A . p . d . i . n

0 . V . . (l - C . L. n . e

R . i . s

Die Punkte ſind ſo auszufüllen, daß ſi
e

mit den gegebenenBuch
ſtabenWorte bilden, die, wenn der Mittelbuchſtabeherausgenommen
wird, neue Benennungenergeben. Die Mittelbuchſtabender richtig
gefundenenfünfſtelligen Wörter nennen einen freundlichenWunſch
der Rätſelredaktion.

Knagramm.
Aus je zwei der nachfolgendenWorte wird, durchUmgeſtaltung

der Zeichen, eins gebildet; ſind alle richtig gefunden, ſo ergeben
die neuen Anfangsbuchſtabenden lateiniſchen Wappenſpruch eines
hochberühmtenMannes.

Latein – Reis. Ein Volksſtamm.
Sudan – Moraſt. Ein Aſtrolog.
Dorn – Theer. Eine hoheKundgebung.
Hindu – Bern. Ein fürſtliches Bündnis.
Stinde – Uri. Eine viel umfaſſendeThätigkeit.
Wunde – Ei. Eine Stadt am Rhein.
Kaſte – Trio. Ein Weiſer.
Braut – Nil. Ein Gerichtshof.
Gäa – Pan. Ein fürſtlichesEinkommen.
Raumer – Talent. Ein Schmetterling.
See – China. Eine Stadt in Thüringen.
Morea – Zorn. Eine HeineſcheDichtung
Orkan – Lotſe. Ein Schlachtort in Polen.
Danton – Baſe. Eine Strafe.
Sau – Alp. Eine Univerſität.
Iris – Ort. Eine Tragödin.

(M. Sch., Kaſſel.)

Worträtſel.

Froh zogenwir, die Silbe eins
Ins Land, freundſchaftlichenVereins,
Auf lenzeswarmenWegen
Naturgenuß zu pflegen.

Vorbei ging e
s

a
n

mancherzwei,
Und manchelud uns auch herbei,
Mit offner Thür und Liedern,
Zu Hohen wie zu Niedern.

Geſchmücktden Hut mit buntem Strauß
Faſt ſahenwir wie Städter aus,
Luſtwandelnd im Reviere
Der Silben drei und viere.

Und weiter ging's. Grüß Gott dich, Pracht,
Die uns aus Silbe fünf gelacht;
Das war ein ſelig Wandern,
So einer nebemandern.

Bei 1 bis 5
e frohgemut

Ward, als am Ziele, ausgeruht;

Und wie wir dort geſeſſen,
Hat keiner je vergeſſen.

Homonym.

Auf der breiten Schloßterraſſe
Myrten und Orangen blühn,
Roſen, feurige und blaſſe,
Wechſelnmit dem dunklenGrün,
Und berauſchendſüßer Duft
Tränkt die ſchwüleSommerluft.

Floras Kinder ſind ermattet,
Helios ſtrahlte glühend heut.
Und kein Baum, der ſi

e beſchattet,
Schutz vor ſeinen Pfeilen beut.
Wie ſi

e durſtend,halb verdorrt,
Lechzennachdem Rätſelwort.

Doch nicht Pflanzen nur gewährt es,
Was erfriſchend ſi
e belebt,

Jugendlichen Geiſtern lehrt es,
Was ihr Wiſſensdrang erſtrebt;
Und wie mancheshelle Licht
Für der Quelle Leuchtkraftſpricht!

(M. Sch., Kaſſel.)

}}}}

-- -

WelchenText ergebendie Silben der vorſtehendenFigur, mit
Hilfe des Liniennetzesrichtig verbunden?
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ZFünfſilbige Charade.

Reich und ärmlich, ſchwerund luftig,
Dunkel, farbig, weiß und duftig,
Kennen meine erſten Drei
Kein ermüdendEinerlei;

Doch der Zweck,den ſi
e

erfüllen
Im Verſchönenund Verhüllen,
Bleibt wohl überall ſich gleich,
So verſchiedenauch ihr Reich.

Bald hier, bald a
n jener Stelle,

Schöpfendaus derſelbenQuelle,
Bringt dabei das letzte Paar
Form und Inhalt wechſelnddar.

Bilderrätſel.

Spendet e
s

ein Auserwählter,
Von dem rechtenGeiſt Beſeelter,
Kann e

s

Troſt und Stärkung ſein,
Kraft zu edlenSiegen leihn.

Problematiſch iſ
t dagegen

Stets des Ganzen Wert und Segen,
Ob e

s

auch in voller Macht
Einem einz'genzugedacht.

Ueber den e
s

brauſt und wettert,
Jede Abwehr niederſchmettert,
Unaufhaltſam im Erguß,
Feurig wie ein Lavafluß.

Wird der Sturm, ſtatt zu verheeren,- Reinigend die Lüfte klären,
Daß, ſobald der Morgen graut,

Heitrer Himmel wieder blaut?
(M. Sch., Kaſſel.)

Haſt wohlüberlegtauf den Kopf d
u geſtellt

Ein ſchändlichVerbrechen,ein Kräutchen im Feld,
So machtſich ergebenſtein Repräſentant
Der ſüdlichenBreiten mit dir bekannt. (M. Sch., Kaſſel.)

Rätſelhafte Inſchrift.

Ä STANTEKE Daß I d
iÄ.N O) N.DEQ VN (l d
ie räuter liebt mag löblich ſein, -- - - - - - Doch fördert's auchdes Unkrauts froh Gedeihn.

ECTOTER D 2 hilft den Atlas auf den Schultern tragen
Und miſchtſich ſtets in alle Lebensfragen.
Noch nicht gar lang, man 2 und 3 ermißt,
Und 2
,

3
,
4 – wer's wohl aus Neigung iſt?
Wie mancheraber blieb davor geſchützt
Wenn 2

,

3
,
4 und 5 e
r richtig nützt.
Zum Himmel 1 bis 6 die Häupter reckt,
Wo jede Stätte deine Andacht weckt,
Und aus der Bibel hat ſich 5

,
6
,

7
,

Gewiß in dein Gedächtniseingeſchrieben.
Zu 5 bis 9

,

magſt d
u

das Fremdwort haſſen,-
Wirſt d

u bereitwillig dich zählen laſſen.
In 6 bis 10 allmälich Ströme fließen
Und dochkann e

s

nicht allzu viel umſchließen;
Erprobt das 9 und 1

0

zu o
ft

und gern,
So halt ihn lieber deinemHerzen fern
Gegründet wurde einſt des Ganzen Heim
Auf 1 bis 6

,

dochaus dem erſtenKeim
VerſchiedneZweige nachund nacherſtanden
Und breitetenſich aus in fernen Landen.
Gelobt hat 1 bis 1

0

der Erde Freuden,
- Des Daſeins Duft und Schimmer ſtreng zu meiden
Auf der bekanntenSaalburg b

e
i

Homburg, d
ie

ſchon ſo reiche Als Ä UllrÄ #Ä zu meiden,

Ausbeute a
n

römiſchenAltertümern geliefert hat, wurde neuerdings Sich würdig der Allgütige verehren. (M. Sch., Kaſſel)
wieder eine intereſſanteThontafel ausgegraben,deren lateiniſcheIn-

- "» -

ſchrift Ä keineSchwierigkeit der Ueberſetzungbietet für Nicht-
-

lateiner laſſen wir ſi
e

hier folgen): „Ich billige e
s,

nachdem d
ie

in

- - - 24- *M- -

Stillſtand geratene Angelegenheit imÄ 1000 am Tag des Auflöſung d
e
s

Bilderrätſel
Seite
3so:

fünften Auguſt wieder anfgerichtetworden iſt: Eva ſe
i

in dem Ge- Der Adler fliegt allein, der Rabe ſchaarenweiſe,

lände begraben.“ (SEP. Abkürzung für SEPVLTA). Buch N
.
6
. Geſellſchaftbrauchtder Thor und Einſamkeit der Weiſe.

Ä. Ä aber derÄ #

Satzes mit dendarunter be- - -

indlichen Reliefs eines römiſchenKriegers, der, jedenfalls ſeinen - -
-

Sohn a
n

der Hand haltend, mit derÄ ÄÄ im Auflöſung der Aufgabe Seite 3S0:
Zwiegeſprächbegriffen iſt, nicht recht in Zuſammenhang zu bringen - Lorch – Leier – Nacht – Dohle – Meter – Eliſa –

und iſ
t

vielleichteiner unſerergeehrtenLeſer dieſesBlattes im ſtande, Hagar – Laehn – Samum – Aſien –– Liter – Lotos – Siena.
hierüber Aufklärung zu geben. „Richtige Mitte“.

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.X1. 13. 64
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Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 380:
Einem iſ

t

ſi
e

die ho(h)e, himmliſche Göttin, dem Andern eine
tüchtigeKuh, die ihn mit Butter verſorgt.

Auflöſung des Wortumwandlungsrätſels Seite 380:

Kabel – Kabul, Linde - Linſe, Elen – Eden, Oker –Oper, Palme –

Palma, Auſter–Alſter, Thales–Thaler, Rogen–Rügen, Anis–Apis.
Kleopatra.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 380:
Hummel – Hummer.

Auflöſung des Füllrätſels Seite 380:
Verſtand, Fängen, Hof, Netzen, Halle, Regen, Eſſen, Herberge,

Wagen, Wogen.

Schach. Gearbeitet vo
n

E
. schallopp)

Aufgabe 31. Auflöſung der Auf
Von J. Kohtz und C. Kockelſtorn. gabe 28 Z

.

381:
(„AltonaerNachrichten“.)

W. 1
) Sh6–g8

Schwarz. ÄÄ. (es
)– #

2
)

d2– d4+

W

Z

Z 2
) K–d5, e4

… - . 3
) Sg8–f6 matt.

i A

z. S. 1
)

d6-e5i -
W. 2

) Sg8–e7+*. - S. 2
)

Kd5 – c5, d6
zºs W. 3

)

Da4–b4 matt.

2
.

z“: B.

### #
.
- S. 1
)

Lf5 – e4

'- W. 2
) Sg8– e7+

S
.

2
)

Kd5– e5: [c5]A- W. 3
)

Da4–al [b42c.]

2
.

matt.

- C.

S
.

1
)

e3– d2:, L be= liebig anders
W. 2

) Sg8–f6+
S. 2

)

Kd5 e5:, c5

W. 3
) Da4–al, Le5

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt. – d4 matt.

Aufgabe 32.

Von Iſidor Groß in Karlſtadt (Kroatien).
Schwarz

Auflöſung der Auf
gabe 29 Z

.

381:

W. 1
)

Dh2 h 1

S
.

1
) g5–g4

W. 2
)

Se4 – d2:!
S. 2

)

Kc1– d2:,c3–
d2:, Lel –d2:,
f2:

W. 3
)

Dhl – h6, c6,
Sf2–d3, Sd2–
b3 matt.

A.z 2 -

S. 1
)

c3–c2- -

W. 2
)

Sf2–d3+

- S. 2
)

Kc1– d1:
W. 3

)

Dh1– f3 matt.

Auf b6–b5 führt

2
)

Se4– c5, auf d4–
d3 2

)

Se4– c3:, auf
Lel– f2:ſchließlich2) S

e4–f2: zumZiel.Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

SchluH der Partie VNr. 11.
Weiß: Kh1; D5: Tc1, g1; Lg2; Sb3; Ba2, b2, c5, h2.
Schwarz:Kg8; D12; Te8, 18;Sf4, g4; Ba7, g7, h7.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

9
)
. . . . Df2 – gl: + 30) . . . . Sf4–e2+
30) Kh1–g1:1) 31) Kg1–hl Sg4–f2 matt.

!) Falls Tc1–gl:, ſo Sg4–f2 matt.

Partie Wr. 1B.
LetztePartie eines im Herbſt 1894 zu Paris ausgefochtenenWett

kampfes,welcher – bei gleichemStande derGegner – unentſchiedenblieb.
ZSiener Partie.

Weiß: J. Mieſes (Leipzig). – Schwarz:D. Janowski (Paris.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz
1) e22–E> e7– e5 17) h3 – h4 "Te8–cS
B) Sb 1–C3 Sb8– c6 18) g3–g4 °) Kg8–7

3
) g2– g3!) Sg8–ſ6 19) g4–g5 h6–g5;")

4
)

Lt 1
– g2 Lf8–c5 20) De2–5+! K7–g8

5
)

d2–d3 a7–a6 21) h4–g5: 16–g5:1)

6
) Sgl–e 2 d7 –d6 22) Lg2– e4*) De7–e

7
)

h2–h32) h7–h6 23) D5 –g4 Kg8–f7

8
) O–O Lc8–d73) 24) Lc1–g5: T8–8+

9
)

Sc3–d5 Sf6–d5:4) 25) Kh2–g2 K17–g8 *)

10) e4–d5: Sc6–d4*) 26) Tf1–hl Th8–11:
11) Se2–d4: Lc5 – d4: 27) Ta1–b 1 c7– c6
12) (2–c3 Ld4–b6 28) Dg4–h4! I„b6–d8
13) Kg1–h2 Dd8–4-7 29) f5–1614) Ld8–16:
14) Dd1–e2 %

)

O– O 7) 30) Lg5–f6: KL8–17
15) f2–f4 Ta8–e 8 und Weiß kündigtMatt in drei
16) f4–f5 f7–f6 °) Ziigen an.")

) Die LieblingsfortſetzungdesFührers derweißenSteine. -

2
)

RochirtWeiß ſofort, thut Schwarzdasſelbeund zieht auf S

Kg1–hl dann Sf6–g49) Dd1–el Sc6– b
4

mit ſtarkenAngriff.

3
)

Schwarzſollte liebergleichfallsrochiren. --

*) Die Rochadeverdientenochimmer den Vorzug. Der Bd5 drückt
auf das ſchwarzeSpiel.

*) BeſſerSc6–e7 mit nachfolgendemc7–c6. -

6
)

Auf 14) (2–f4 folgtO–O – O und Schwarz iſt außerGefahr.

7
)

Nun folgt der entſcheidendeVorſtoß. c7–c6 ſollte geſchehen.

*) Falls De7–f6, ſo De2–h5 nebſtLg2–4 und g3–g4 g5.

°) Weiß führt denBauernangriff ſehrenergiſch.

1
0
)

Bei Kf7–e8 verliert Schwarz auf h
6

einen Bauern; dochwar
dieſeSpielweiſenochdie verhältnismäßigbeſte.

!!
)

Notwendig,weil 22)g5–6 droht. •

2
)

Stärker als Lc1–g5 wegenDe7–f7, worauf Weiß die Damen
tauſchenmuß oderdenBf5 einbüßt.

º) Das ſchwarzeSpiel iſ
t

auchdurchandereZüge nichtmehr zu retten,
1
4
)

Ein eleganterSchluß. Nimmt derBauer (hier oder im nächſten
Zuge), ſo folgt Dh4–h8+ und Th1 – h

7

matt.
*) Durch31) Le4–g6 + Kh7–g6:32) Dh4–g5+ 2
c.

Partie Wr. 14.
Im Jahre 1893 zu Wien geſpielt.

Weiß: N
.

N
. – Schwarz: L. Schlechter (damals erſt 18 Jahre alt).

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1
)

b2– b41) e7– e6?) 11)Dg7–h8: + K 8–e7

2
)

Lc1–b2 Sg8--f6 12)Dh8–8: SL8–d77)
3) a2–a3 C7– c5 13) Dd8–a8: d4 –c3:

4
)

b4–b53) d7–d5 14) Lb2–c1 Da5–b5:

5
)

d2–d4?!) Dd8–a5+ 15) Lc1–f4*) Db5–d5+

6
)

Sb1–-c3 Sf6 e4 16) Kd1–c1 Lf2–e3+ *)7
)

Dd1–d3 c5–d4: 5
)

17) Lf4–e3: S 4–12

8
)

l)d3–d4: Lf8–c5 18) Le3–f2:10) Dd5–2+

9
) Dd4–g7: Lc5–f2: 19) Kc1–bl Dd2–d1 +

10) Ke1–d1 d5–d4*) 20) Kb1–a2 Ddl –c2: matt.

!) Eine barockeEröffnungsweiſe,die indeſſenim praktiſchenSpiel
ganzwohl anwendbariſt.

?) e7–e5 iſ
t

hier unbedenklichund verdientvielleicht,da e
s

die Dia
gonaleb2–g7 unterbricht,denVorzug.

3
)

Das Vorrücken iſ
t

von zweifelhafterGüte, d
a

der Bauer dadurch
ſchwächerwird. b4– c5: oderc2–c3 war am Platze.

4
)

Statt deſſenmußtee2–e3 geſchehen.Schwarz gewinnt nun den
Bb5 (den e

r allerdingserſt nachneunZügennimmt)und erlangt zugleich
einenunwiderſtehlichenAngriff.

ſ

). Der jugendlicheFührer der ſchwarzenSteineführt denAngriff ſehr
geſchickt.

*) Die Partie tritt nun in ein ſehr intereſſantesStadium und wird
ſeitensdesNachziehendenin höchſteleganterWeiſegeſpielt. Man beachte,
daß derS3 wegendesauf e1 drohendenMatts nichtziehendarf.

7
)

Ein neuesOpfer, – abernochlangenichtdas letzte.

º) Der Läufermußziehen,umdasFeld c1 für denKönig frei zu machen.

*) Die Opferſindwirklichim höchſtenGradeüberraſchend.Schwarzhat
ſich in denletztenachtZügen beideTürmebeideLäuferund einenSpringer
ſchlagenlaſſenund ſeinerſeitsnur zweiBauern,auf c3 und b5, genommen.

") Es drohteDd5–d1 matt, falls 18) Kcl–b1, 18). ..

Dd5–d1+ nebſt19) . . . . Dd1– c2:

Schachbriefwechſel.Ä Schachfreund in Königsberg i. Pr. Be
züglichder Nr. 2

3

habenSie recht: in derWendung A führt auf 2)... K-6

– d5 nicht 3) Sc4–e3, ſondern3). Df8–c5 das Matt herbei. AuchIhre
LöſungderAufgaben 2

5

und 2
6
iſ
t richtig. Aberweshalbrömiſche Zahlen ?

Der Deutlichkeitdienendieſelbennicht.

J. R. L. (Poſtſtempelunleſerlich).Fräulein Neti Linders Löſung zu

Nr. 2
4
iſ
t richtig, aber nicht vollſtändig. Es müſſen auch die anderen

Gegenzügevon Schwarzberückſichtigtwerden.
Br. in Nordhorn. Löſungen zu 25, 2

6

und 2
7 richtig.

S
. Pl. in Sgierz (ruſſiſchPolen). Ihr Verſuch,die Nr. 23 mit

1
) Se4–g5 zu löſen, iſ
t unzulänglich.Es folgt Kd5– c6 2
)

DfS–f7
[e7, g7] Th4–d4 oderSf2 – e4, und das Matt iſt gedeckt.
Richtige Löſungen ſandtenfernerein: Dr. G. in Nordhauſenund

R. H. in N
. (PoſtſtempelWielitzken) zu Nr. 27; Dr. W. in Heidelberg

und K
.

W. in Wien zu Nr. 28 und 29.
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A3 r i e fm a pp e.
Martha P. in W. König Äg XV. von Frankreichhatteaus

ſeiner Ehe mit der Prinzeſſin Marie Lesczinska,Tochterdes Königs
Stanislaus von Polen, zehnKinder, vondenenzwei bald nachderGeburt
ſtarben.Die übrigenwarender Dauphin (der1765verſtorbeneVater des
ſpäterenKönigs Ludwig XVI.) und ſiebenTöchter: das Zwillingspaar
Eliſabethund Henriette(geboren1727),Adelaide(1732),Viktoria (1733),
Sophie (1734),Felicitas (1736)und Luiſe (1737). Felicitas ſtarb 1744,
achtJahre alt, Henriette1752(fünfundzwanzigJahre). Eliſabeth ver
heirateteſichmit dem Infanten Don Philipp von Spanien, einemSohn
König Philipps V. und erlag 1759, bei einemBeſuchein Verſailles,den
Blattern. Sophie ſtarb 1782,Luiſe, die 1770 in das Kloſter der Kar
meliterinnenzu St.-Denis eingetretenwar, 1787. Denbeidennochübrigen
Prinzeſſinnenglücktees nachdemAusbruchder Revolution,ins Ausland
zu entkommen. Ihre letzteZuflucht war Trieſt, wo Viktoria 1799,
Adelaide1800ſtarb. Wie aus obigen erſichtlich,war außer Eliſabeth
keineder TöchterLudwigs XV. verheiratet.
Treue Schweſter. Es iſ

t

ein bißchenviel verlangt,daß wir höchſt
ſelbſtdenPegaſusbeſteigenſollen, um Ihnen für den Tabaksbeuteldes
Herrn Bruder Studio ein Verschen zu dichten.VielleichtbegnügenSie ſich
mit demfolgendeuSprüchlein,das wir einmal,zierlichgeſtickt,auf einem
Tabakbehältergefundenhaben:

Der Schornſteinraucht, e
s

rauchtauchderVeſuv –

Warum nichtich, d
a

Gott denTobak ſchuf!

A
.
v
.

S
.

in H
.

Der DichterPaul Baehr, deſſen„NeuesBuch der
Lieder“mit RechtIhren vollenBeifall gefunden, iſ

t

1855 zu Thorn g
e

borenund lebt in Oeynhauſen,Weſtfalen. Das genannteWerk iſ
t jüngſt

in fünfterAuflage b
e
i

Otto Hendel zu Halle a
,

d.S. erſchienen.
Richtige Löſungen ſandtenein: Dr. Wandel in Trieſt. Moſel

blümchen“ in Koblenz.Hahn in Berlin, Stefanievon H
.

in W. Theodor
Völlnagel in Kopenhagen.Die „kleineElla“ in Hamburg.Fritz Stürmer

VerantwortlicherRedakteur:Dr.

Nachdruckaus demInhalt dieſer Zeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt,

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
beiRudolf Rº

t

loſſe, Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Irankfurt a. M., Wien, Zürich

und deſſenFilialen.
Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille

Zeile 1 Mark.

abonnirt
beiallenPoſt

z:
--- -

#
Z
---

-Q
---

-
#

Deutſche Verfags-Anſtalt in Stuttga
Leipzig, Berlin, Wien.

Neues, hochintereſſantes Memoirenwerk!

Soeben iſ
t

erſchienendie autoriſirte deutſche
Ausgabeder

Utlemoiren
001

Paul Barras,

rt,

freieZuſendun

in Moskau. Emilie Heller in Marburg. „BlondeKäthe“ in Frankfurt a
.

M.
HermannHeil in Spandau. AuguſteBaum in Zürich. Jean Büllesbach

in Gießen. „Agatheund Ella“ in Langenſelbold.Frau Emilie Schmelz

in Grojec. WilhelmSulz in Hannover. Hedwig F. in St. Frau Ida
Kremer in Robſchütz.HenrietteHelbling-Tſchudy in Küsnacht.HeinrichW.,
stud. med. in Göttingen. Irma v

.

W. in St. W. Joſefine Huber in

Kopenhagen.Kamill Heller in Innsbruck-Wilten.M. Krütgen in Halle a
.
S
.

Wilhelm S
.
in B
. Auguſt Koſt in Moskau. F. K. in St. Ingbert.

Konrad Bernhardt„Traudchenund Minchen“ in Bad Ems. Wilhelmine
Arnold in Barmen. FeldwebelKlein in B

.

Salomon Plocki in Zgierz.
Johannes Meier in Aarau. Paula und

ſ

in Cannes. Heinrich
Sermann in Berditſchew. Agnes Viſora in New-Orleans. Meta und
Iſidora Pfeiffer in Gunzenhauſen.Dr. Berchthold in Berlin. A

.

B
.

in

Châlet-Victoria,Schweiz. Erna Vogel in Elberfeld. Eliſe Dreßler in

Hannover. Jakob und Ernſt Winter in Göttingen. Dr. J. Krebs in D.
Anton Pfriemer in Wien. Arthur Klink in Spandau. „Abonnentam
Pilatus“. Johanna H

.

in C
.

Albert Wirth in Chriſtiania.

Geſundheitspflege.

A
.

N
.

in Gießen. Die von Ihnen erwähnteMethode: bei ſchon
verwachſenemZahnfach,welcherFall ja eintritt, wenn e

in

Zahn ſchon
längere Zeit ausgezogeniſt, einekleineHöhle, gewiſſermaßenein neues
Zahnfach zu bohrenund einenneuenZahn einzuſetzen.iſ

t

nochnicht ſo alt,
hataberentſchiedenAusſichtauf Erfolg; denn e

s

iſ
t Thatſache,daß auch

unter dieſen UmſtändenZähne wieder einwachſenkönnen. Die kleine
Operation iſ

t vollſtändigungefährlich,und wir könnenIhnen nur dazu
raten. Der Verſuch, durchZuſammenrückender derLückebenachbarten
Zähnedieſe zu verkleinern,hat keineAusſichtauf zufriedenſtellendenEr
folg, d

a

ſichdie Zähnenie ſo zuſammenrückenlaſſen,daß dieLücke in der
gewünſchtenWeiſe auchnur annäherndkleinerwird.

L. B
.

in B. OhneperſönlicheUnterſuchungläßt ſichüberdie Natur
dieſer„rotenFlecken“keinUrteil äußern. Dr. Schm.

Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton er
ſcheinen die neueſten

Romanen. Novellen

herUMTTugender

Autoren.

anſtaltend.Deut
ſchenReichsviertel
jährlich:5M.25Pf., für

d
. II. u III.Monat eines

#Quartals: 3M.50
Pf.,

sdenIII. Monat: 1M.75Pf.
Für das Ausland beträgt das
Abonnement4M.70Pf. pro Monat,
14M. proQuartal inkl. orto für poſt

unterKreuzband.Daſſelbe
kann jederzeitbegonnenwerden durchEin
ſendung desAbonnementsbetragesdirekt a

n

die
Exped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.
E-Y" Probe-Nummern gratis und franco.

Mitglied des Direktoriums.
Mit einer allgemeinen Einleitung,
Porworten und Knhängen
herausgegebenvon

George Duruy.
Unter Beigabevon ſiebenPorträts, zwei Fac

ſimiles und zweiKarten.
2and I. Ancien Regine – Revolution
Band II. Das Direktoriumbis zum 18

.

Fruc
tidor.

Preis pro Band geheftetM. 7.50;

in Halbfranz gebunden.M. 9.50.

Das ganzeWerk umfaßt vier Bände; Band

3 und 4 werden im Spätjahr 1895ausgegeben.
Die Veröffentlichungder „Memoiren von

und Droguiſten.

Im wahren Sinne d
e
s

Wortes
einenreinen„wie aus einem E

i geſchälten“
TeinterlangenSiebeiGebrauchderCrème
Grolich undGro1ichseife, denn
nur Crème Grölich üGröichjfej
fernenSommerſproſſen,Leberflecke,Sonnen
brand,Miteſſer, Naſenröte c. u

.

denTeint bis ins Alter blendendweißund
jugendlichfriſch. Preis „. 2,–. H

depot in der EngeldrogerieJoh. Grolich

in Brünn (Mähren), ſonſt auch käuflich
oderbeſtellbarbeiden größerenApothekern

Barras“ bildet zweifellos den bedeutſamſten
Markſtein in der Geſchichteder franzöſiſchen
RevolutionundNapoleonsſeitJahrzehntenund
wird auf langeZeit hinaus das vollſte In
tereſſeder ganzengebildetenWelt in Anſpruch
nehmen. Dem Hiſtoriker und Geſchichtsfreund
bietetdas Werk eineFülle des intereſſanteſten
Materials.

3u beziehendurch alle Buchhandlungendes zunehmen.
Ju- und Auslandes.

Empfehlenunſereſelbſtgekelterten

Aar-Bowweünne
garantirt rein von 90 Pfg. an per Liter, in

Gebindenvon 1
7

Liter a
n
u
.

erklärenunsbereit,
falls die Ware nichtzur größten
ausfallenſollte,dieſelbeaufunſere

Proben gratis und franko.
Gebr. Both, Ahrweiler 32.

erhalten

aupf

Jul. Heinr. Zimmermann
Musikexport, Leipzig.

Illustrirte Preisliste gratis.

ufriedenheit
oſtenzurück



508 Aeber Land und Aleer.

Ä“LAUSANNE-0UCHY schweiz
40,000 Einwohner.

Klimatischer Kurort ersten Ranges. Unvergleichliche Uebergangs
station mit allen Vorzügen und Annehmlichkeiten einer Grossstadt. Rei
zende ländliche Umgebung. Unzählige Ausflüge zu Land, ins Gebirge
und zu Wasser sind durch vielfache Verkehrsmittel jeder Art erleichtert.
Die nachstehenden Hotels und Pensionen, allen Ansprüchen entgegen

kommend und jeder Börse sich anpassend, gewähren bei längerem Aufent
halt vorteilhafte Arrangements zu jeder Jahreszeit.
Beau-Rivage, Ouchy. Gibbon, Lausanne. Riche-Mont, Lausanne. Beau-Séjour,
Lausanne. Château, Ouchy. Faucon, Lausanne. Grand-Pont, Lausanne. Ter
U1S, Lausanne. ictoria, Lausanne. Campart, Lausanne. Granoy-Villa,

Lausanne. France, Lausanne. Angleterre, Ouchy. eau-Site, Lausanne. Nord,
Lausanne. Bellevue, Lausanne. Gallo, Lausanne.

Adresse des offiziellen Verkehrsbureau:
Escaziers de let yare du FWon, nethe beim Grand-Pont.

Unübertroffen
für den

"T" E-TTNT "T"
und für die Toilette

des Gesichts
und der

Haence (JUInOl
echt mit der Unterschrift:

Zur Pflege der HAUT

V7eartie TnTaſſe TändernThestens eingeführt.
Man verlange

Särgausdrücklich

DKälboot
Anerkannt unentbehrliches Tahnputzmittel.

Erfunden u. sanitätsbehördl. geprüft
im Jahre 1887.(Attest Wien, 3. Juli.)

Sehr praktisch auf Reisen.
Aromatisch erfrischend.

Zu haben bei den Apothekern,
Droguisten, Parfümeurs etc. à 60 Pf.
AnerkennungenausdenhöchstenKreisen liegen

jedemStücke bei.

Hy
F/

Beſtätigtvon der St. PetersburgerMedicinalbehörde

A. ENGLUNDS
berühmter, allbeliebter

VÄTELT-BÄÄÄM
entferntin kurzerZeit Sommerſproſſen,Fältchen,Sonnenbrand rauheHaut:c. c.
und gibt demGeſicht e

in friſches,jugendlichesAnſehen. Gebrauchsanweiſung iſ
t

b
e
i

jederPorzellandoſebeigelegt. - -

räparirt vomSt. PetersburgerCosmetiſchenLaboratoriumA- Englund. PreisÄ M. 2.5o. Poſtverſandfür ganzDeutſchlandunterNa nahmeM. 3.
haben in Deutſchland in allen Parfümerie- u

. Droguengeſchäften.
eneral-Depotfür Europa Emil Behr, Hamburg.
Vor Nachahmungenwird gewarnt,indemdie geehrtenKäufer gebetenwerden,auf
das Facſimile A- 1und, das ſich in roterTinte auf jedemEtiquettebefindet,

zu achten,desgleichenauchauf die Trade-Markeder Firma.- - - - - – ---

Galvaniſche Niederſchläge
von den in „Ueber Land und Meer“ und „Illuſtrirte Welt“ erſchienenenIllu
ſtrationen werden zum Preiſe von 1
0

G per LCtm. abgegeben.

Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart.

#

Das renommirte Verſand
Warenhaus

Siegfried Schlesinger
Dresden

empfiehlt zu außergewöhnlichbilligen
bisher unbekannten Preiſen

allein das

Nºtlöbelſtoff
untd Gardinen
facheinſchlagendenArtikel.

Man prüfe Preiſen. (Qualitäten
und ſtehenreichhaltigeKollektionen b

e

reitwilligſt franko zu Dienſten, von
Glatte Möbel-Plüſche

Mir-250–7 Mk.
Gepreßte Möbel-Plüſche

Mtr. 3-5 Mk.
Gemuſterte Möbel-Plüſche

Mtr. 5,50–12 Mk.
Moquette-Plüſche

Mtr. 5,75–12 Mk.
Dekorat. Tician-Plüſche

Mtr. 4IN.
130–160 cm Är.Freetr

.

1,90–4 Mk.
Portièren-Stoffe

meterweiſev
. 0,65-2Mk.

Portièren, abgepaßt,
Paar 3,50–120 Mk.

Möbel-Damaſte
Mtr. 125–4,50 Mk.

Möbelripſe und Crèps
Mtr. 2,75–4,50 Mk.

Seiden-Damaſte
Mtr. 5,75–18 Mk.

Phantaſie-Möbel-Stoffe
Mtr. 1,35–15 Mk.

Schweizer u
. engl. Tüll-Gardinen.

Linoleum, einfarb.,Parket- und
Teppich-Muſter.

Granit-Linoleum.
Elſäſſer bedruckte Möbel-Crèps.
Teppiche, Läufer, Tiſch- und

Bettdecken.

Das Angebot von Reſtern undÄ Waren beruht auf
Täuſchung des Publikums. Nach
meinen Grundſätzenmüſſen gute
und reelle Waren billig ſein.

Äsºk
ºhbraunmahagonnuſ

ſÄ undgrauerÄ
Sofort frocknend

Niederlagen,durchPlakate kenntlich, in

denmeiſtenStädten,ſonſt direkterVerſandt
Poſtkolli, ausreichendzum Anſtrich zweier
Zimmer à 9 M. 50 Pf. franko ganz
Deutſchland. Farbenmuſterund jede wei
tereAuskunftbereitwilligſtdurchdie Fabrik
Franz Chriſtoph, Berlin NW.,

Mittelſtr. 11.

Stottern
Ä. uºnarºÄBisenach
Gartenl.1878No.13,1879No.5. Einzige
Anst.Deutschl. i herrl. diemehrt.
staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. -

Kaiser Wilhelm II
Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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